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Der Lukiantext des Oktateuch,

Von

Ernst Hautsch.

r
N

{ Aus den Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Philologisch-historische Klasse, 1909, S. 518—543.





I. Einleitung.

Nach dem Vorgange von C er iani 1
), Field 2

)
und Lagarde 3

)

pflegt man jetzt allgemein den Text der Hss. 19. 82. 93. 108. 118 als

den lukianischen Text der historischen Bücher des A. T. anzusehen.

Bewiesen ist dies jedoch nur für die aiaf den Oktateuch folgenden

historischen Bücher, und zwar aus der Uebereinstimmung dieser

Hss. mit Randnoten des Syr.-Hex., die mit dem Zeichen des Lukian

(^.) versehen sind, mit den Zitaten und der eigentümlichen Ab-

teilung 4
) der Königsbücher bei den antiochenischen Vätern und

den Bruchstücken der gotischen Bibelübersetzung. Für den Okta-

teuch selbst ist das Material für einen Indizienbeweis — um einen

solchen kann es sieb nur handeln — noch nicht vorgelegt. Schon

Field stellt nur mit Vorsicht die Behauptung auf, daß hier die

Hss. 19. 108. 118 den L-Text enthielten, und betont, daß der

Beweis sehr schwierig zu führen sei, da einerseits wenig charak-

teristische Varianten vorhanden wären, anderseits verhältnismäßig

wenige Zitate von antiochenischen Kirchenvätern zu Gebote ständen.

1) Ceriani hat seine gelegentlichen Aeußerungen über den Lukiantext zu-

sammengefaßt in dem Aufsatz „Le recensioni dei LXX e la versione latina della

Itala" in den Kendiconti des Reale Istituto Lombardo , Ser. II, Vol. 19 (1886),

206 ff.

2) Origenis Hexaplorum quae supersunt I, p. LXXXVII seqq.

3) Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars prior graece, p. VII seqq.

4) Der Schluß der Geschichte Davids ist noch zum vorhergehenden Buche

gezogen, sodaß das 3. Buch Regnorum erst mit Kön. I 2 12 des hebräischen

Textes beginnt, vgl. Rahlfs, Septuaginta-Studien I, 17.

1*
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Nun hat zwar J. Dahse, Textkritische Studien I und II 1

)

an der Hand des kritischen Apparates von HoP (= Holmes-Par-

sons) und BM (= Brooke-M cLean) eine Gruppierung der Hss. der

Grenesis vorgenommen und unter diesen die durch die Hss. fi

(i
a)r (= HoP 53. 56. 129) gebildete Gruppe als die lukianische

Rezension der Genesis bestimmt, ohne Rücksicht auf ihr Verhältnis

zu den antiochenischen K. V. Ich kann jedocb den Gründen, die

er für seine Schlußfolgerung anführt, nicht zustimmen, während

ich im übrigen die Zusammenstellung der verschiedenen Hss. zu

den von ihm bezeichneten Gruppen für richtig halte. Daß cod. i

(56) in den Büchern Regn. oft mit den L-Hss. 19. 82. 93. 108 zu-

sammengeht, beweist noch nicht, daß er in der Genesis den Lukian-

text bieten müsse. Die Uebereinstimmung der äthiopischen Ueber-

setzung mit i r, die D. als zweites Moment anführt, kann ebenfalls

nicht zum Beweise herangezogen werden , da es noch gar nicht

fest steht, ob sie wirklich L-Text enthält 2
). Drittens verweist

D. auf die über 30 mal in jenen Hss. in der Genesis vorkommende

Doppelform des Gottesnamens : xvgiog o ftsog. Er will hierin eine

Bestätigung des Scholions des Jakob von Edessa über den jüdischen

Gottesnamen sehen, in dem dieser mitteilt, daß Lukian bei dem
Grottesnamen Text- und Randlesart verbunden habe. Freilich

macht D. selbst die Einschränkung, daß Jakob von Edessa speziell

von der Verbindung aöiovui xvgiog spreche . jedoch gerade diese

finde sich bei der fir-Gruppe in Judic. 162s. wo die Hss. 55 (so! .

56. 63 (= 129) aöavai xvqls tav dvva^sav böten. Meines Er-

achtens redet Jakob von Edessa nur von der Verbindung aöcovat

xvgiog und scheint nach den angeführten Beispielen wesentlich an

prophetische Texte gedacht zu haben ; die Stelle Judic. I628 beweist

jedoch durchaus nichts für die Gruppe, da hier aöavcci xvoie die ge-

wöhnliche L. A. ist. Endlich ist es sehr zweifelhaft, ob Gen. 192 die

Buchstaben A. E., die sich zu einer Lesart von s (mg) 3
) finden, welche

die Hss. E b f i r v (mg) C2 bieten, wie Dahse es will, in A. E. zu emen-

dieren und als Aovxiavov ExdoGig zu deuten sind, denn es wird sonst

nie in solchen Randnoten bei der Bezeichnung der Uebersetzer sxdoeig

hinzugefügt. Im zweiten seiner Aufsätze prüft Dahse dann nach,

ob die von ihm als lukianisch angesehene Gruppe fir diejenigen

Eigentümlichkeiten besitzt, welche nach dem Zeugnis des Theodoret

die Tätigkeit des Lukian kennzeichneten. Dieses Zeugnis lautet

1) ZaW 28, 11 ff. u. 161 ff.

2) Diese Mitteilung verdanke ich Herrn Prof. Rahlfs, der mich auch sonst

durch freundlichst gewährten Rat hei der Arheit unterstützt hat.

3) = 130 = Vindob. theol. gr. 23.
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nach Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt I, S. LXXXVI,
Anm. 6 : sßdö^ij xs exdoöig eöxiv ij xov ccylov Aovxiavov xov fieyakov

a6%r]T0v ocal (iccQxvQog, 6'tfrtg xalg TtgoysyacciiiiEvaig ixdöösöiv £vxv%a)v,

eynvxjjag dh xul xolg 'Eßouixoig {isxü axocßstag xä laC%ovxa r) xal

TtEQLTtevovxa xocl xov xccxccköyov vrjg aXrjQ-siag itoQQCo xvyjjxvovxa

öiOQ&aödcnevog sv xoig oixstoig xrjg ygacp^g %coQLoig, i^ddoxo xolg Xqi-

öxiuvoig ädelyoig. D. sucht nun an einer Anzahl von Stellen nach-

zuweisen, daß die Gruppe fir Anzeichen einer (direkten oder in-

direkten) Benutzung der Uebersetzungen des Aquila, Symmachus,

Theodotion an sich trage. Ich halte einen Beweis, der sich auf die

oben wiedergegebene Charakteristik der Methode Lukians stützt, für

schlechterdings unmöglich, da diese derart allgemein gehalten ist,

daß sie auch für jede andere Rezension der LXX gelten könnte.

Im einzelnen scheint mir D. nicht beachtet zu haben, daß ver-

schiedene L. A., die er auf Aquila etc. zurückführt, sich einfacher

als Korrekturen nach dem hebräischen Originale erklären. Ich

kann daher Dahses Aufstellungen nicht als eine Lösung der Frage

nach dem L-Text der Genesis ansehen.

Da sich das Zeugnis des Hieronymus für die übrigen histo-

rischen Bücher des A. T. bewahrheitet hat, so wird man gut tun,

auch bei der Bestimmung des L-Textes des Oktateuch von dem
Verhältnis der Hss. zu den antiochenischen Vätern auszugehen.

Die folgende Untersuchung sieht daher ihre Aufgabe darin, nach-

zuprüfen, ob der Text der Hss. 19 (= „b" bei BM). 108, welchen

Lagarde für die Rekonstruktion des L-Textes des Oktateuch zu

Grunde legt l

) , und der mit ihnen aufs engste verwandten , erst

durch BM bekannt gewordenen Hs. w in charakteristischen Vari-

anten mit den Zitaten der K. V. geht, oder ob sich etwa eine

andere Gruppe von Hss. aufweisen läßt, welche diese Bedingung

erfüllt.

Von den Kirchenvätern zitiere ich Diodor (Diod.) und

Theodor von Mopsuestia nach der Catena Nicephori 2

) , Theodoret

1) Die Hs. 93 beginnt erst mit dem Buche Ruth. 82 beginnt mit der Ge-

nesis, stimmt aber erst in den Büchern Regnorum deutlich mit 19. 108 überein

und ist daher von Lagarde auch nur für diese Bücher kollationiert. Im Oktateuch

geht mit 19. 108 noch 118 zusammen, aber Lagarde hat diese Hs. nur zu Gen.

2810—Lev., Num. 21 27
—31 13 und Judic. 1—5 kollationiert, und die Angaben über

sie bei HoP sind gar zu unzuverlässig, daher scheide ich diese Hs., um Weit-

läufigkeiten zu vermeiden, ganz aus.

2) Theodor kommt nur für eine Stelle (Exod. 23 26) in Betracht, Diod. kommt
öfter vor.
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(Thdt.), dessen quaestiones in Oct. vor allem in Betracht kommen,

nach der Ausgabe von Schulze, Joh. Chrysostomus (Chr.). dessen

Homilien zur Genesis von besonderer Wichtigkeit sind, nach der

Ausgabe von Savile; die Zitate außerhalb dieser Homilien sind

nach dem Index von Lagarde x
) verglichen.

Für die Septuaginta-Handschriften ist der Apparat

von BM zu Genesis—Leviticus und von da an der von HoP und

Swete benutzt. Außerdem sind die auf der Göttinger Universitäts-

bibliothek aufbewahrten Kollationen Lagardes von 19. 108 zum
Oktateuch, von 54 zu Jos.—Ruth und von 93 zu Ruth eingesehen.

Auch ist für die ersten 5 Kapitel des Buches Judic. Lagardes

Apparat im 1. Teile seiner SeptuagintaStudien (Grött. 1891) und

für Judic. Ö23—624 der Apparat von Brooke und McLean in Journal

of Theol. Studies III, 609 ff. verglichen. Die Hss. werden, soweit

sie durch die Ausgabe von BM bekannt sind, mit den in dieser

Ausgabe gebrauchten Buchstaben, soweit sie aber nur durch HoP
oder Lagarde bekannt sind, mit den HoP'schen Zahlen bezeichnet

:

eine Ausnahme von dieser Regel findet nur insofern statt, als für

die Uncialen stets die üblichen großen Buchstaben verwendet

werden.

Ehe ich zur Einzeluntersuchung übergehe, möchte ich einige

allgemeine Bemerkungen über die Benutzung der Zitate der
antiochenischen Väter vorausschicken. Die Unzuverlässigkeit

der Ausgaben dieser Väter fällt für die Verwertung der Zitate

in der folgenden Untersuchung nicht so schwer ins Gewicht, wie

dies auf den ersten Blick scheinen möchte. Unbedeutende Varianten,

wie es deren unzählige gibt, mußten von vornherein beiseite ge-

lassen werden, nur die charakteristischen eignen sich für den

unternommenen Beweis. Diese lassen sich aber auch bei dem
mangelhaften Zustande des Textes der Ausgaben meist sicherstellen.

Außerdem habe ich für Stücke aus Theodorets quaestiones den

noch unbenutzten Cod. Monacensis gr. "2U9 (sc. X) kollationiert

und konnte dabei feststellen, daß der Text keine erheblichen Ab-

weichungen von der Schulzeschen Ausgabe aufweist. Trotzdem

sind die Kirchenväterzitate im allgemeinen nur mit größter Vor-

sicht zu verwerten. Daß das Lemma bezw. der zusammenhängend

ausgeschriebene, der Erklärung vorausgeschickte Text oft eine

Lesart enthält, die nicht zu der nachfolgenden Erklärung stimmt.

1) Göttinger Universitätsbibliothek, Cod. ms. Lagard. 33.
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ist schon mehrfach beobachtet worden ; auch "Widersprüche zwischen

dem Text der igarrjötg und der aTtöxqiöig finden sich bei Thdt.

In solchen Fällen kann man natürlich nur den erklärten Text als

L. A. der Kirchenväter verwerten. Zu beachten ist ferner speziell

für die Homilien des Chr. zur Genesis, daß er dort sehr oft Bibel-

verse, die keiner eingehenden Erklärung bedurften, verkürzt oder

nur in freier Nacherzählung wiedergibt. Bekannt ist endlich, daß

die K. V. besonders in Homilien diejenigen Verse , die sie nicht

gerade auslegen, sehr frei und an verschiedenen Stellen verschieden

zitieren, oft so, daß man sich genötigt sieht, die Benutzung ver-

schiedener Texte anzuerkennen. Ein paar Beispiele mögen dies

noch für Thdt. und Chr. illustrieren.

Deut. 3n. In der Beschreibung des Sarges des Königs Og
steht in allen LXX-Hss. : ts66ccqg3v nY\i<av xo avgog. So hat auch

Thdt. I 258 in einem Zitate innerhalb der quaestio über diese Stelle,

desgl. in einem Zitate I 62. Dagegen sagt er 1 1523 gelegentlich

einer Psalmeninterpretation mit merkwürdiger Freiheit: 6 da "Sly

xal xUvr\ axa%orjxo 6lötjq& ötä xb xov öco^iaxog [läya&og ivvia [iav

%r\%Eig xo [lijxog, nivxa da xb avoog e^ovörj. Hier werden wir es

mit einem bloßen Gredächtnisirrtum des Thdt. zu tun haben.

Deut. 3243 steht im cod. B: xat jtQoöxvvrjöaxcoöav avxoa vtoi

&eov und in der folgenden Parallelstrophe : xau avi6%v6ax<x>6av avxco

Tcavxag ayyaXoi %aov. In den Hss. sind die Lesarten der Parallel-

strophen natürlich vielfach vertauscht, so findet sich in manchen

in der ersten Strophe ayyaloi ftaov und in der zweiten vloi d-aov.

Thdt. behandelt die zweite Strophe I 289 in einer quaestio , in

deren TJeberschrift überliefert ist : xal avt,6%v6dxo36av avxovg ndvxag

dyyaloi d-aov. Die Erklärung bestätigt diese L. A. mit aller

nur wünschenswerten Sicherheit. Dagegen zitiert er in einem

Briefe IV 1265: xdv xij <pöf] da xfj {leydkr}' av(podv9r}xa, cpr]6iv, a&vrj

[laxu xov hecov avxov xal aviö^vödxcoöav avxä itdvxeg vloI fteov,

wo vloI &aov dadurch gesichert ist, daß das Zitat aufgeführt wird

in einer Reihenfolge von Belegen für die Wendung vCbg &aov.

Der Anerkennung eines anderen Textes als Grundlage kann man
hier nur entgehen, wenn man entweder einen Gedächtnisfehler

annimmt oder voraussetzt, Thdt. habe in der besonderen Ueber-

lieferung der Ode, wo die Hss. in derselben Weise schwanken, an

der betr. Stelle vioi d-aov gelesen.

Deut. 13i wird von Chr. VI 36043 ff. zitiert in der Form:
adv avccGxf) XQoep^xrjg iv 6ol i) avv7tvLat,6^avog avvitviov etc. , VI
37Ö22 f., also wenige Seiten weiter, aber als : adv dva6xr\ 7iQOcp^xr]g

av v^uv avvTiviat,6^avog avvitviov.
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Eine verbreitete Gewohnheit der Kirchenväter ist ferner,

Zitate dem Sinne nach verwandter Stellen miteinander zu ver-

mischen. Dabei tritt dann häufig der Fall auf, daß dasselbe einmal

gebildete Mischzitat in derselben Form öfter wiederkehrt. So

sagt z. B. Thdt. in der quaestio über Exod. 20ö (1 150) : ovxag . .

.

ßovlöfisvog ov (lövov ^rjlaxijv iavxbv alXä xal jcvq xaxavaUfixov

ixdXsöev. Diese letztere Bezeichnung hat Thdt. nur aus Deut. 424

herangezogen. In gleicher Weise mit Worten aus Exod. 20 s ver-

mischt findet sie sich I 1167, II 1519, II 1625. — Exod. 19 2 i er-

scheint bei Thdt. I 1476 und II 167 in derselben Form mit Deut.

31 28 zu folgendem Mischzitat verbunden: xaxaßdg, tprieC, dut^-ccQ-

tvqcu avxolg (oder fioi) xbv ovquvov xal xrjv yrjv. Daneben hat

Thdt. den unvermischten Text von Exod. 19'i in Zitaten II 337

und IV 1205. — In ähnlicher Weise kehren auch hie und da freie

Zitate in derselben Form öfter wieder: so zitiert Thdt. Exod. 33 20

an den Stellen II 703, IV 20. 21. 273. 378. 1272 überall gleich-

mäßig in der freien Form : ovdelg öipexai xb ngöemnöv pov xal

trexat. Exod. 24 3 hat Thdt. I 1185 und III 488 ziemlich über-

einstimmend mit den Worten änexQivaxo (eins III 488), yrfiiv . ö

Xaög' ndvxa 06a eins xvQiog 6 &ebg (+ rjfi&i' III 488) jroii/'ffouf? 1

xal axovööfied-a wiedergegeben. — Von Chr. habe ich gerade der-

artige Belege nicht zur Hand, sie finden sich aber auch bei ihm.

Am sichersten geht man natürlich da, wo der Kirchenvater

eine bestimmte Stelle erklärt, und man womöglich aus der Er-

klärung heraus die einzelnen L. A. bestätigen kann. Doch darf

man hier wieder nicht in den Fehler verfallen, zuviel aus den

Erklärungen für den zu Grunde gelegten Text erschließen zu

wollen. Gelegentlich wird darin für einen Ausdruck des Textes

ein anderer frei eingesetzt. Daß man auch Exegesen mit Vorsicht

aufnehmen muß , zeigt Thdt.s quaestio XI in Jos. (I 310). Dort

stellt er als Frage voran: diä xi %Qo<5ixa%tv 6 &sbg itQo).o%f
t
6ai

xi\v rat; bezieht sich also auf die Erzählung Jos. 82. In der Be-

antwortung schreibt er aber unter anderem: erfreutet yovv tcoXeuovgiv

avxolg S7isxovQri6s (sc. 6 frsbg) xal xovg necpevyöxag 6xr\TCxoig

xal %aÄd£r] xaxrjvdkoesv anavxag. Davon steht in dieser

Erzählung nichts, vielmehr sind die angezogenen Worte aus J -.

10 11 entnommen.

Ich habe im folgenden alle die Stellen, an denen eine Lesart

durch die Interpretation bestätigt oder überhaupt nur aus dieser

gewonnen wird, mit einem Stern (*) versehen.
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II. Die Genesis.

1. Chr. stimmt nur mit bw 108, ev. noch mit einigen
anderen Hss. überein.

Vor der Klammer steht die vulgäre L. A., hinter der Klammer die L. A. des

Chr. und der mit ihm übereinstimmenden Textzeugen.

85 vöcoq 71oqsvo[isvov] vöcoq Chr. 1 199i = abdgh*ko*prxwdä 108.

[iijvog (1°) ev de reo evdexccrco [irjvt xr\ JtQcotrj rov firjvog] iirjvog

Chr. I 199if. = abdgjpsvwxcU 108.

ooecov] + ev reo dexarco [irjvi xr\ xoeorr} rov /irjvog Chr. I 1992.6*

= abdjpwxd2 108, ähnlich (mit evdexarco statt dexarco) s v.

13n dco6co avrrjv] + xca reo aitegiian 6ov ecog zov aicovog Chr. I

27631*32 = Abrwy 108 (doch alle eig rov cacovcc).

I811 nQeößvteQOi) om. Chr. I 337g = b w 108.

19s ßreyrjv] <5xe%r\v Chr. I 353i3 f. = M (mg) b d g n p s (txt) tvw
xc2 108.

2O3 ev vnvco] om. Chr. I 3664.10* = bwc-2 108.

21i8 rrj %eiQL dov avro] rtjg %eioog avxov Chr. I 376ig.24* = b c w 108.

2624 rjvXoyrjxa] evloyr\6co Chr. I 409s2.36 = bfilmnrw 108.

2926 ronco Vficov] + rovreo Chr. I 4362 = b h m w 108.

3I32 evQtjg rovg fteovg 6ov] evqeQ-coölv ol fteot, 6ov Chr. I 448io*

(im Zitat 4487 evooig rovg fteovg 6ov) = b w 108.

32iui2) [irirsoag] [lyrega Chr. I 45331 = AGr*bsvwx 108.

32i2(i3) xaXcog\ om. Chr. I 45332 = bmsw 108.

34i6 yvvaixag] om. Chr. I 46137 = b w 108 (sub -=- G).

443i fier odvvyg] fiera Xvinqg Chr. I 498* = abfirwb2 108.

4Ö2i VTto cpaoaco {rov) ßaöiXecog aiyvnrov] om. aiyv%rov Chr. I 49931

== AMbcrwxya2 108.

47i4 eidi]veyxev] ei6ijyayev Chr. I 50428 = brw 108.

4723 ncc6i roig cayviirioig] om. naai Chr. I 50Ö9 = bdegjlw 108.

2. Chr. stimmt nur mit einer oder zwei der Hss.

b w 108 überein.

Der Vulgärtext steht vor der Klammer.

14u udelcpog b w] aöelcpidovg Chr. I 284.39 = d f p v (mg) x d2b? 108.

14ie adelcpov b w] adeXcpidovv Chr. 128443, 2852i* = d f p vb x d2
b? 108.

192 vficov w 108 = Chr. I 351i.i3*] + ov eivexev — vficov Ebfir
s (mg) v (mg) c2 .

222 eiitco w 108 = Diod., Chr. I 38036 , 381 4*] deßco bg.

283 evXoyt]6ca 6e w 108 = Chr. I 42243] + rexvo'v b.
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358 Qsßsxxag um sxucpr} b 108 = Chr. I 464i] gtßsxxug A E L 1 q
r u w.

35i6 sövövoxrjQsv sv xa xoxexco w = Chr. I 46621] tv reo xixxuv

sdv6roM}6£ b d n (+ avtrjv) p v (txt) 108.

3729 00a w = Chr. I 47432] evosv b x 108.

4926 amviav w 108 = Chr. I 51634 f.] om. b.

50s Asyav w = Chr. I 51724] pr. tiqo xov x£k£vxr
t
6ai A b k y b2

108 (ähnlich 31. 37. 83. und fi a?
r).

50u zkuIzöev b 108 = Chr. I 51736] exccksöccv DMdefjkmpt
w X &2.

3. Thdt. stimmt gegen Chr. mit bw 108 überein nnd
umgekehrt.

Der Vulgärtext steht voran.

92 oQvea Chr. I 20923 .34*] xsrsiva b w 108 = Thdt. I 66.

3024 xqoo&ijtco Thdt. I 98] itQoeefrsro b c d f i k 1 p r w c2 108 = Chr.

I 43936 .

48is itQaxoxoxog Chr. I 51O32] itQEößvxsQog bw 108 = Thdt. I 110.

4821 vpag &£og ex xi
t g yi,g xavxrjg Chr. I 513i ff.*] vfiag Babw

xb 2 C2 = Thdt. I 111.

4. Thdt. oder Chr. oder Diod. bieten eine von bw 108

abweichende L. A.

Die L. A. von bw 108 steht vor der Klammer; ©Tnls bedeutet die überwiegende

Mehrzahl der Hss.

4i3 aixuc] a^agxia Thdt. I 69, Chr. I 132i4.i6ff.* = mk
q u.

4is {ianß] nakekEi]k Chr. 1 1373 = a d e f g hb
i m p y

a d2 .

6u £it avttjg] T>
t
v xißaxov Chr. I 1762* = ®valg

.

81 aveiivrjö&i,] s^vr
t
6&i] Thdt. I 65*, Chr. I 197i 6 .i 8 ff.* = ©Tnl

«.

£Q7t£XG)V XOOV £Q7COVXC01'] £Q7t£XCOV Thdt. I G6, Chr. I 197l7. 198u ff.*

8s 0x16a avxov] nao avrov Chr. I 1992s = d p r t x d>.

9io £lS xqv aiava] om. Chr. I 2I629. 217n* = ®Tulg
.

9i6 £(iov xai v{unv] xov Q-£ov Chr. I 2I8251*. = a s (txt) v (txt) x c*.

ijjvxrjg] pr. naarjg Chr. I 21 826 = ©vulg
.

'/

—

yis] om. Chr. I 2I826 = i.

927 oixoig) axrjvanuöiv Thdt. 1 71*. Chr. I 233>öff.*. Diod.* = ac-
g hb?

i
b m n p x y d2.

II31 xov aßgap (xov) viov avxov] xov ußgcu xca xov vayag xovg viovg

avxov Chr. I 24638* = adeghoptses (alle ohne xovg).

yX&ov . . . aunfieev] rjl&sv . . . xaxa/.rfiev Chr. I 24641* = ©TU,p
.

12ö xai xaöav—£xri]öavxo 2°] om. Chr. I 25040—25130* = d p d*

(Homoioteleuton !).
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7toQ£v&rjvai sig yi}v %avaav] + %ai rjA.&ov Eig yqv yavaav Chr.

I 2513 i = © VB, «r.

12ö aßQ<x[i rr\v yr\v\ + sig to (iqxog avnjg Chr. I 25l3i = ®vulg
.

14i4 xatsduoZev] + oitiöa avrav Chr. I 284-iof. = ®Tülg
.

14n ßuöiXevg öodopcov xai ßaQilavg yoiioooag] ßaöilsvg öodopav

Chr. I 285si* = ® vn,g
.

14i9 avrov iisX%i6e8ex\ xov aßgap, Chr. I 286i9 = ® vnl e.

15i ev oga^ian] + njg vvxtog Chr. I 29430. 296u* = efhjlt und

mit veränderter Stellung M d g n p d2.

15i2 yvocpog öxonvog] (poßog /xeyccg xai öxorsivog Chr. I 3OO35. 30038 f.*.

301 2* = f, steht jedoch ®vulg viel näher als b w 108.

15h xqivcj eya) Xsysi xg] xqivci syca Thdt. 1 78, Chr. I 3018.14* (doch

+ einev o &£og in freiem Zitat VI 326io) = ®vu,g
.

15i5 itoQevöy] axelevörj Thdt. I 78. 119, Chr. I 3013iff* = ®TOl*.

I62 T£xvo7toLr}6(oiiai] rExvoitoiijöijg Chr. I 30724.28 ff.* — A M d f i p r t.

I67 Jtyyrjg rov vdarog] + £v %r\ eqtjuco £v rrj o^gj 6ovq Chr. I 3132

= n p q u C2.

17g ßaöiUig s&vav] ßaculsig Chr. I 319n. 3208 ff.* = @ vu,g
.

eöovrai] s&ksvöovrui Chr. I 319i2. 320s ff.* = ® vul s.

17ig sßovrai] E^slEvöovrai Chr. I324ic.2i.3o* = c—gi
j p st vy C2 d2.

172i szsqco] dsvrsQG) Chr. I 32Ö35 = ef jmnsv.
I812 TCQSößvtrjg] itgeößvTSQog Chr. III 86728 = ®vnlg

.

1831 SCCV SVQC3 EXEl] EVEXEV TCöV Chr. I 34422 = ®Tul S.

19i avasxi]] elavsöxri Thdt. V 1006, Chr. I 350.« = ® vu,g
.

193 ensurpev] etze^ev Chr. I 35134 = ADaceghb ijoprstuva x

yc2.

19i9 %oqiv] slsog Chr. I 357s = ®vulg
.

19üo ou (ilxqcc eöuv] om. Chr. I 357n — f n.

evexev öov] om. Thdt. V 1009 , Chr. I 357n = Dehlmoq
S (txt) tu V C2.

1925 JCEQI%03QOV] 7CSQ101X0V Chr. I 357^)35* = A 1 y.

192 8 xai idov] + avsßaivsv Chr. I 3594o = @vulg
.

193o e&k&ev öe (xai sfrkösv A 1 y)] avsßr) de Chr. I 36243 = ® g
.

204 ovx ccTCoxrsvEig] anoxrEVEig Thdt. I 75, III 33, anolEig Chr.

I 36921.25* = ®™lg
.

2O9 ort Enoirjöag] ort ETti]yayag Chr. I 37038. 37 li* = @ vu) £.

20i7 avrov xai %avxa ra xrr\vv\ avrov {-<x)v)] avrov Chr. I 37226.31*

= ®vn!g
#

21n EJtE&rjXEv ro naidiov Eni rcav coficsv avrrjg] EiiE&rjxsv etci tov

a[iov xai ro Jiaidiov Diod.*, Chr. I 375n (rav aaav) = ® vul s.

22g okoxaQiKo6S(og] oAoxavxaöEcog Chr. I 382i. 3823* = D.

2I22 ovo svaria] svaxia Chr. I 39025* = ®vnIg
.
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2432 vdcoo] + viipaß&ai Chr. I 391i6.i8* =
2438 xco via pov] + exu&ev Chr. I 3925 = ®nl '.

2443 exnooevovxai] ei,elev6ovxai Chr. I 392i6 = ®Tnlg
.

avxlrfiai\ vdoevö'aö'&ai Chr. I 392i 6 = ®Tn,g
.

2450 TtQuyiia] grjfia Chr. I 39239 = 20: 7too6xayua ®vn 'g.

2455 axelevöexai] anelevöeö&e Chr. I 393xi = d f p s (txt) t v.

24eo xr\v adelcprjv avxcov] om. Chr. I 39229 = qux, sub -~ M.

2620 Tonov (-\-exeivov 108 = f)J cpoeaxog Chr. I 4O825.23* = @Tulg
.

2627 e^aTceßxeilate] uneGxeiluxe Chr. I 410i2.isf.* = dhnpqstuv.
2634 lovdiv %-vyaxEQa eXcop (elafi 108) rov evaiov xai xr

t
v (ia6e&aii

ftvyaxeoa ßuicöQ xov %exxaiov] lovdeip &vyaxega ßaitjl xov

jexxaiov xai xr
t
v ßaöe^iad' frvyaxeoa elcofi xov evaiov Chr.

I 41236 f.* = ®Tn,g
.

276 XOV VSOJXEQOV] XOV elaßÖCO Chr. I 41337* = ®Tnlg
.

277 fri)Qev6ov] evEyxf Chr. I 4134o = ® ?ulg
.

xvqiov] + 7Cqo xov uno&aveiv ,u£ Chr. I 41340 ff. = ©^e.

2736 vnoleleiitxo] vnelmov Chr. I 41733 = ® Tulg
.

283 xai nlrj&vvai 6e] pr. xai av%r\<5ai 6e Chr. I 422i3 = ®n}z.

28h ytjg] &alu66r)g Chr. I 424i2* = A.

29i3 ÖLtjyr}6axo avxco Iccßav] öirjyi^ccxo xco laßav Chr. I 428i7* = © Tnl
&\

2923 laßcov] + laßav Chr. I 433si = ®vnlg
.

309 elaßev] + ^elcpav Chr. I 4384o = ®VD,g
.

3029 xriv öovleiav vp>] a Chr. I 441 3$* = ®™lg
.

3O35 avxov Tcoiftviov xaxa povag] avxov Chr. I 44225.27* = ®TIÜg
.

3040 e&rptev] £6xrj6£v Chr. I 4424o* = ® vnlg
.

31io Ttooßaxa ev yaßxoi laftßavovxa] nooßaxa Chr. I 444s = ®Tnlg
.

31i4 [leoig xhjQovofiiag ev xoig xov naxoog rifiav] ^egig t] xli]Qovouia

ev xeo 01x00 xov itaxoog rfticov Chr. I 445« f. = ®vnlg
.

31i7 eiti xag xa^irjlovg] pr. xai aveßißaöev avxag Chr. I 445u = d f

p und mit avxa i k r t.

31s3 naoalaßcov xovg viovg avxov xai] naoalaßcov Chr. I 44532 f.

3I32 xai (1°) — ij{icov nach ovöev] am Anfang des Verses Chr. I 448s*

= @™ig.

31s9 örjoioßgcorov] ftr
t
Qia).coTov Thdt. IV 1125. 1132. 1321. Chr.

I 4498 .2i ff* = ®™lg
.

3I42 novov] xotcov Chr. I 450io.is* = ®Tnlg
.

3146 ßovvov xai emov] om. xai emov Chr. I 45Ü43 f. = Dsü h i* 1 m
n q s u v.

3I50 eötiv] +0 oqcov d-eog nagxvg Chr. I 4519 f. = ackmoxcj.
3I55 ajiEöxQacprj laßav] axoöxQacfEig laßav ax^l&ev Chr. I 45h:.
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3229 pov] + xav tovto sßtL &aviia6tov Diod., Thdt. 1 100*. 651 = ha?

k m, mit avto statt tovto Thdt. II 235 = L c d f p x. Chr.

I 4555 hat die Worte im ausgeschriebenen Texte nicht, die

Erklärung würde nicht gegen sie sprechen.

33io evloyrj6£ig] evdoxrjßsig Chr. I 457s* = ® vulg
.

34u dnvccg) + viov de Xuag Chr. I 461 34 = ®vulg
.

34n itoQ£v6o[iE&a] amX£v60[iE&a Chr. I 461.39/40 = ®vulg
.

3730 SÖttV £V TOJ kaXXCj] SÖtlV Chr. I 47434.38* = ®vulg
.

40i5 £ig tov oixov tov Xaxxov tovtov] £tg tov Xaxxov tovtov Chr.

I 48429 . 485i*, VII 79is = ®TU's, dock VI 120« sig tov oixov

tov laxxov tovtov.

42g xai ta i%vt] vr\g %cooag t\xat£ iÖ£lv\ xatavoijöai ta iyvr\ trjg %coQccg

rjxat£ Chr. I 491 2 4 = ®vnls.

4221 7tttQElÖO[l£v] V7l£0£ld0[l£V Chr. I 49220.33* = ®Tulg
.

43is kaß£te] + xui avaötavteg xataßrjte Chr. I 49o3 , VI 11827f.

= ®vul&.

43is Ei6)]VE%&ri6uv] u6rj%&?]6av Chr. I 495is = @vu,g
.

4327 KQog [i£ ort Itj] £ti %-q Chr. I 49Ö40 = ®vulg
.

43so £yxata] 6%layyya Chr. I 4964 = e g j n t v (txt) y da : evteoa
©""ig.

442 o ta itatoi] tri MzQ t Cnr - I 497a6 = ®TU'g
-

4Ö20 tcov cciio6x£veov] tcov öxevcov Chr. I 49929 = ©7ulg
.

4626 %£vt£] £l Chr. I 50227 ff.* = ®™,g
.

47n avtov Eig yr\v yeesfi] avtov Chr. I 504io = ®Tnlg
.

4724 oixoig] pr. ev toig Chr. I 505i3 = ® vn, s.

4730 [iE (2°) fi£ta tcov 3tat£Qcov [iov] (i£ Chr. I 507aif. = ®vulg
.

48io sßccQvvfrrißttv] £ßaQvco7t7j6av Chr. I 510if. = ®™lg
.

49io ta anox£i^£va avtco] co a%oxEitat Thdt. I 113 (Variante o bei

Schulze, cod. Mon. gr. 209 hat cd), Chr. I ölöuff.* (Lemma
I 515i3 o «äox«t«0, II Hu. 689e , V 19140 f., VI 6255 (da-

gegen o aitoxEitai V 1374i) = e j 1 n t v (txt) b2.

492G xai £it £vkoyiaig\ xai Eitid-vpiccg Thdt. I 118 f., Chr. I 51631

(-utg) = fia? nv (txt) z (txt).

5022 oixia] itaooixia Chr. I 5192 = fca: %avoixia @Tulg
.

Die Bestimmung des Verhältnisses der Zitate der antioche-

nischen Väter zu den verschiedenen Textformen der Grenesis ist

mit Schwierigkeiten verbunden, da es hier an charakteristischen

Textvarianten mangelt. Immerhin glaube ich folgendes als Resultat

der vorstehenden Uebersicht hinstellen zu dürfen:

1. Die Fälle, in denen die antiochenischen Väter in charak-

teristischen L. A. mit den bisher für lukianisch gehaltenen Hss.



14 Ernst Hautsch, [529]

bw 108, ev. noch, einer kleineren Gruppe zusammengehen, sind

gegenüber den Fällen, in denen sich Abweichungen finden, in er-

heblicher Minderzahl. Mithin stellt sich zunächst das negative

Ergebnis heraus, daß die Hss. bw 108 nicht den durch die anti-

ochenischen Väter vertretenen L-Text enthalten.

2. Auffallend ist, daß die Kirchenväter in der überwiegenden

Zahl der Stellen, an denen ihre L. A. von b w 108 abweichen, die

vulgäre Textform vertreten. In den Fällen, in denen die Väter

von b w 108 abweichen und jene Hss. den weiter verbreiteten Text

bieten, gehen sehr oft die Hss. defnopstc2 (= 44. 52. 53. 75.

82. 106. 131. 134. 135) mit der L. A. der Väter zusammen. Dieses

Resultat ist jedoch nur mit allem Vorbehalt aufzunehmen, da diese

Hss. wohl kaum in einem Falle alle allein mit den K. V. über-

einstimmen.

III. Die übrigen Bücher des Pentateuch.

1. Thdt. stimmt mit bw 1

) 108 und nur wenigen anderen
Hss. über ein.

Der Vulgärtext steht voran.

Exod. 2540 Tcoujöstg] + navxa Thdt. I 476, II 1028, III 595 = F
b r s v w z a2 108.

Deut. 432 rjxoverai] r,xov6are Thdt. I 260 = 19. 29. 53. 55. 56. 58.

59. 108.

23u otp&tjeerai] EVQE»r]6eTtti Thdt. I 278 = 19. 54. 75. 108.

29i 5 roig code ov6i] xoig oöfvovöi Thdt. I 285 = 19. 108.

2. Thdt. (oder Chr.) stimmt nur mit einer oder zwei
der Hss. bw 108 überein.

Der Vulgärtext steht voran.

Exod. 5i soQra6G)6iv b 108] laxosvßcoöiv Thdt. I 125 = w.

15i reo xvqico w = Chr. I 901ig] reo &eco Bbkoqs 108.

Lev. I2 7CQ06ayayt] b 108] %Q06cpeQi] Thdt. 1 180 = AFahklmwy.

3. Die Kirchenväter gehen auseinander.
Der Yulgärtext steht voran.

Exod. 2326 wsqcov b w 108 = Theodor] sxcov Thdt. 1 160 = M (mg

z (mg).

1) Man beachte, daß b = 19 ist, und daß wir w zur Zeit nur bis zum

Schluß des Lev. kennen.
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Lev. I631 xa%eivc3<5Et£ = Chr. V 516i] xaxatisxs Thdt. I 203* = g
n s (mg) z (mg).

Deut. IO12 xca ayccjtuv avtov 108 = Chr. VI 782 i] om. Thdt. I 266

= 19.

4. Thdt. (oder Chr.) bietet eine von b w 108

abweichende Lesart.

Die Lesart von b w 108 steht vor der Klammer.

Exod. 52 eßtiv] + xvgiog Thdt. I 125 = Fb c v z.

5i6 nXiv%iav . . . noisixs] %Kiv%ov (Variante Ttfov&ovgyiav)

noistv Chr. VI 326u = © vu| s.

12ö cc[ivcov) uqvcov Thdt. I 139* = Bfirsc2.

138 xoig vioig] TM via Chr. VI I8828 = ©vnI e.

14n v7iccQ%etv] eivat Chr. I 86O2 = i*.

davccxaßcu] aitoxxsivai Chr. I 86O2 = M (mg) dj (mg) p
s t z (mg) a2 b2.

332 TtQOTSQOV <50v\ 7CQO JtQO0C37tOV <30V ItQOXSQOV 60V Thdt.

I 308 = d p t.

Lev. I2 dcoocc 1°] dcogou Thdt. I 180 = gnra2 b2 .

5i5 öixlcov] Qixl&v v' Thdt. I 184* = 18.

I62 &v6Ltt6triQiov] ikaöxriQiov Thdt. I 198* = ©?ule.

16sff. %t[iaQovg] xgayovg Thdt. I 199* = M (mg) eghjno
s (txt) v z (txt) b2.

I613 xo eitt, xcov iiv6ri]Qicov] xo £711 xcov yLugxvgicav Thdt. I 202

= @vu 's.

16i6 xo ccyiov] nagt, xcov ayicov Thdt. I 202 = M (mg) g n

v (mg) z (mg).

I634 ov xgoxov] xaftcmsg Thdt. I 203, Chr. V 51 610 = ®vu| s.

174 ov loyi(3&rj6stca sxelvco xco av&QcoitG}] cu[icc koyi6&r]6£xai

x(o av&Qana sxeivco Thdt. I 203 = ®vnl
&.

I83 sv r\ xaxcoxTjeaxs] sv rj Ttagooxrjöaxs Thdt. I 205 = ©vul *.

23i5 xa dgaypaxcc xov £7tL&£[.iuxog] xo dgaypcc xov acpogiö^iaxog

Thdt. I 209 = M (mg) d g n p s (mg) t v (mg) z (mg).

oloxlr\Qovg £%agid-[ir]6Eig] oloxli\govg Thdt. I 219 = A
BN^e (vid) h u y s.2.

233 2 xccxaesxe] xaxsivaöExs Thdt. I 210 = ® vul e.

sag] + d£xaxrjg xov firjvog Thdt. I 210 = ®TU, s.

2336 xai 2° — £6xiv post %oixi<5£xe\ Thdt. I 210 hat die ge-

wöhnliche Stellung.

24i6(n) ftavccxco xsXsvxaxco] ftavaxa ftuvuxov6&<a Thdt. I 211

= &>™k
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Num. 3io xui, ituvxa xu xov d-vötuöxrjQiov] xul nuvxu xa xaxa xov

ßupov Thdt. I 219 = ®VBlg
.

52i xat, oqxul — xrj ywcuxi] om. Thdt. 1 224 = 74. 76. 84. 134.

64 ccizo öxacpvXav] uno 6xeu(pvl(ov Thdt. I 225* = (S)™1
?.

612 uXoyot] akoyiöxoi, Thdt. I 226 = 29. 54. 74. 75. 76. 84.

106. 134.

IO9 avaßorjöeöds] aim^vr
l
6»r

t
0a6&s Thdt. I 230 = ©"'•e.

lln ivu xl 2°] Ölu xi Chr. VI 12426 = ©TBl
«.

ooyrjv] üQfirjv Chr. VI 12427 = ©va)g
.

IIib £A£og] iuqiv Chr. VI 1248a = 58. 76.

II16 xui öxrjöecg tcvxovg] xui <5xr\6ovxai. Thdt. I 232 = ©vul
&.

1539 nvrjöd-ri6s6Ö-e] avu[ivt)6»y,6£6&£ Thdt. I 240 — 18. 128.

7ta0av xeov svxolcov] xaöag xug svxolug Thdt. I 240 = 44.

54. 74. 75. 76. 84. 106. 134.

xui noufiezt] noirfiai Thdt. I 240 = 44. 74. 75. 76. 84.

106. 134.

Deut. 4i xui xoXvzkaaiaa&r/xe] om. Thdt. I 258 = A F M X IS.

29. 54. 55. 59. 75. 82. 83. 128. 129.

42 i xvgiog l
u
] xvgiog foog Chr. VI 125ssf. = @vulg

.

422 v(uv] 601 Chr. VI 12537 = @Tulg
.

Iogdavtjv] + xovxqv Chr. VI 125sa = @valg
.

74 aito6xQ£ip£L] aito6xr]6ov6L Thdt. I 264 frei ; unoexrjOei ®n] s.

79 xa 7iQ06xay[iaxa] xag svxokag Thdt. I 264 = &™ 1 *.

82 xvoiog fteog 6ov] + x£66uguxo6xov txog Thdt. I 130,

ähnlich Gr (sub*). 53. 74. 82. 85 (mg). 106. 128. 129. 134.

lOu ev avxrj] sv uvxoig Thdt. I 267 = 16. 28. 30. 32. 37. 52.

54. 75. 77. 85. 130 (mg). 132.

IO15 xuxu xr\v rjueoav xuvxtjv %aga itavxa xa £0r>;] tr. Thdt.

I 267 = ®"'*.

12n xui xa oloxuvraauxu xtov viav vuav] xai xa dotxaxa vueov

Thdt. I 268 f.* = ®"^.

13i rj £vviivia£o(isvog] om. ?, Thdt. I 270 = 54. 71. 131, Chr.

schwankend.

132 ngog 6s Xeyeav] ngog ös xui ewrij Thdt. I 271 = 44. 74.

76. 106. 134, ähnlich 59.

13j uyuvisig xo jcovrjgov] aqiavieixe xov itovrjgoi' Thdt. I 271

= A G F M 15. 16. 46. 54. 56. 57. 5S. 64. 74. 76. 77. BS.

106. 130. 131. 134.

1427 &r)6Eig avxo] xui d-i
t
6£ig avra (Mon. gr. 209 atreo) und

andere Satzabteilung Thdt. I 272 = 44. 74. 75. 76.

106. 134.

1428(29) Xevur}g] + ort — fisxa 6ov Thdt. I 273 = (SJ™1*.
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Deut. 1428(29) roig £oyotg xav %eiqcov 6ov] xoig egyoig 6ov Thdt. I 273

= A F M 16. 18. 28. 46. 53. 56. 59. 71. 73. 75. 77. 85.

130. 131; @" ulfe': xoig egyoig.

1428(29) £Qyoig xav %£iQ(ov 6ov] + oig uv %oir\g Thdt. 1 273= ©vu 's.

16e sxks&rcu] + KVQiog—avxov Chr. VI 38027 ff.* = ©vulg
.

27i (pvlalaa&B] + Tcoieiv Thdt. 1 281 = 44. 54. 74. 75. 76. 82. 106.

28so sregog 0Lxr]6£i . . . £t£Qog TQvyrj6£i] ovx £voixr}6£ig (Mon.

gr. 209 oMrjßHg) . . . ov xavy^ig Thdt. I 283 = ©vul*

(im wesentlichen).

28ö3 xai £&hij>£] n tf/U^ft Thdt. I 283 = ®vule.

6ov £v jtuöcag xcug %oi,£6i <3ov\ üov Thdt. I 283 = @vnl g.

332 xccteö7t£v6£v] xax£itav6£v Thdt. I 293 (so Mon. gr. 209,

Schulze : xax£xavß£v) = 18. 55.

33ö 6vva%Q-£vxc3v <xq%ovxcov Xacav\ 6vva%^£vxcav Xccav Thdt.

I 293 = 59.

336 aTto&avExco xai 6vfi£cav] om. 6vn£av Thdt. I 293. 298*

= (g™ 1
?.

337 dtaxovovöcu] diaxgtvovßiv Thdt. I 294 = @ vu,g.

33i9 £7uxcd£<j£6&£] £%ixal£6ovxai Thdt. I 297 = 44. 54. 59-

74. 75. 76. 106. 134.

&v6£X£] %-v<sov6i Thdt. I 297 = 44. 54. 59. 74. 75. 76.

106. 134.

d-rjXcc6£t] &i]lu6ov<3L Thdt. I 297 = 54.

3328 £Tti ölxov xai oivov] £tii yiqg 6ixov xai, otvov Thdt. I 298

= 44.54.74.75.76.106.134.

Das Verhältnis der Kirchenväterlesarten zu den Hss. ist in

den übrigen Büchern des Pentateuch ähnlich wie in der Genesis

bestimmt. Die Uebereinstimmungen mit b w 108 sind gering gegen-

über den Abweichungen : b w 108 können also auch hier nicht den

L-Text enthalten. In sehr vielen Fällen vertreten die Kirchen-

väter b w 108 gegenüber den Vulgärtext, im übrigen tritt folgende

Gruppe von Hss. als ihnen besonders nahe stehend hervor: (44).

54. (59). 74. 75. 76. 106. 134.

IV. Das Buch Josua.

1. Thdt. stimmt mit dem auch von 19. 108 vertretenen
T exte über ein.

Der Vulgärtext steht vor der Klammer.

li xi]v x£l£vxr[V yi(a6rf\ + dovXov xvqiov Thdt. I 299 = F 15. 18.

19. 54. 55. 56. 63. 64. 75. 85 (mg). 108. (128).
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In oov] xav 6ov Thdt. I 300 = 19. 54. 75. 108.

2io sitoiyte] snoirtaaxe Thdt. I 303 = 19. 58. 74. 84. 106. 108. 134.

5i5 (
i6) wv] 6v Thdt. I 308 = A 15. 18. 19. 55. 56. 58. 64. 75. 84. 108.

128.134. 209.

72 i (sy)xexQvxtai\ + ev xy yrj Chr. V 133« = A F 15. 16. 18. 19.

44. 53. 54. 55. 56. 57. 58 etc. 108.

23i5 xvgiog o d-sog] xvgiog Thdt. I 318 = AM N 15. 19. 54. 56. 64.

74. 75. 76. 82. 84. 108. 128. 134.

24i9 a^iagxr}}iaxa . . . avofirj^ata] avo[irj(iaxa . . . afiagxr^axa Thdt.

I 319 = 15. 16. 18. 19. 54. 56. 57. 64. 77. 108. 128. 131. 144. 236.

2. Thdt. bzw. Chr. weicht von der durch 19. 108

vertretenen Text form ab.

Die Lesart von 19. 108 steht vor der Klammer.

210 slv\Qove\ xat^riQuvs Thdt. I 303 = @volg
.

52 löQmfl] + £x devtSQOv Thdt. I 307* = ® vnle.

BiBfie) en avxov] om. Thdt. I 308 = B 54. 63. 75.

5i2 tLuvva tri enavgiov] fiavva Thdt. I 323 = (5J
Tnle (54. 75 haben

denselben Zusatz wie 19. 108 nach avxr\ tvj r
t
(i£ga, ferner 54

nach [lavvcc 2° + xai £(payov £7ny£vij}iuxog xrjg yr\g xuvavcuov).

6n toj xvgta xc3v dvvafieciv] xvguo ßaßacoQ- Chr. V 13242 = ©"^e.

626 X\ &£fl£ha6£t ttVXIjV Xttl £V TCO £ltt%l6XCÜ aVXOV £7tl6X\6£l] £V reo

71QG3XOXOXG3 ttVZOV %^£^.£kld6£l ttVXl/V Xttl £V TCO £/ajri<jTCO £7ll6X)
t
0~£l

(Variante £7ti&r)6£i) xag nvXag avxr
t
g Thdt. I 309 = (5J

TDle. In

der Erklärung hat Thdt. statt £fac%i6xog frei £6%axog eingesetzt.

Dieses {£6%axa) bieten merkwürdiger Weise 54. 75. In der-

selben Erklärung braucht Thdt. £7tixi&£vxa mit Bezug auf das

£itiöxY\6£i
; £%i%rfi£i ist indessen nirgends überliefert.

76 £vavxi[ov) xißaxov xvgiov] £vavxiov xvqiov Chr. VI 126? = ©TUlg
.

78 £V £[101 XVQL£ Xttl XL £QCo\ OKI. £V £(101 XVQU Chr. VI 126lO = @Tnlg
.

7äi %£vxr\xovxtt 8i§qu%\icov (rf) okxr\ avxr
t g] om. (rj) okxrj avxr

t
g Chr.

V 133*0 = ®^'

724 yyuyw 1°] avi]v£yx£ Chr. V 13343 = 44. 54. 71. 75. 77. 106. 237

:

ttvrjyayEv ©vnl
&.

ccxcog] die Zusätze von 15 etc. 19 etc. 44 etc. hat Chr. V 13343

nicht.

xovg viovg ccvxov] + xca xag &vyax£oag avxov Chr. V 133i4 = ©TO 'g
.

jcavxa xa vitao%ovxa avxov] xai xavxa oöa v7tr
t Qx*v avxa Chr.

V 134i = 54. 75.

10l3 UVZC3V' CU^i TOITO '/c ;'pf;U U£ J'OI' f.Tt ßiß/.iov xov sv&ovg] ovit.

xovxo (Mon. gr. 209 auTco) y£ygujtxai £7ti xo (om. Mon.) ßißfaov
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xo svoe&ev Thdt. I 312 = 54 (om. to). 75 (avtco corr. in avxo,

om. to) : avxcov @ va,s.

II20 skeog all iva e%oXo&QEvd-co6iv] slsog xov acpavi6&t]vat avxovg

Thdt. I 312 = 44. 74. 76. 84. 106. 134: eXeog 54. 75.

Öia] 7taQa Thdt. I 312 = 44. 54. 74. 75. 76. 84. 106. 134.

oTtng] xat oTtcog Thdt. I 312 = 44. 54. 74. 75. 76. 84. 106. 134.

147 (icoörjg o Ttuig xov &sov] paarig jcatg {xov) xvqiov Thdt. I 314

= 54: {hoök (0) öovlog xvotov A N 15. 18. 30. 56. 64. 71. 74.

76. 82. 84. 85. 106. 121. 128. 134.

198/9 xaxa dqiiovg — (pvlrjg vteov 6v[iecov] om. (Homoioteleuton !)

Thdt. I 314 = 54. 75.

23i3 xvotog &sog vfieov] xvgtog Thdt. I 317 = ©vuI s.

6xavdaka\ + sv xcag TiXevoatg vpav Thdt. I 317 = 44. 54. 74.

76. 84. 106. 134.

xat eig i]Xovg — vjxav 3°] om. Thdt. I 317 = 54. 75.

Big ßoXtdag] Gxcola Thdt. I 317 = 54 (xat bis). 75.

23i4 örjfiSQov xrjv odov] om. Thdt. I 317 = ©vulg
.

xai yvcjßsö&s sv oXrj xr\ xaodta vpav xat sv oh] tri ipv%r\ vpav]

ohne oXrj an beiden Stellen Thdt. I 317 = ©Tal e.

jtavtcav rojv Xoycov xcov aya&cov] navxcov xcov Xoycov xcov xaXcov

Thdt. I 318 = 54. 74. 75. 76. 84. 106. 134: navxoov xcov Xoycov

rtoog vpag itavxa xa avrjxovxa vptv (?;/luv 19)] itoog r^ytag jtccvxu

a elqijxsv x\\liv dsdcoxev v\\liv Thdt. I 318: 7100g rjiiag navxu

a etorjxev rjfitv 54. 75 : 7100g rjfiag icavxa 06a storjxsv r^iiv r
t
xev

r][iiv 74.84. 106. 134: noog vpag itccvxcc 06a £ior]xev rjxst V[iiv

44: Ttgog navxa xa avrjxovxa r^itv © VTll£.

ei, avxcov or\n,tt ev) £§ avxcov Thdt. I 318 = @vu| e.

23i5 xvgtog (1°) o »sog v/icjv] xvoiog Thdt. I 318 = ©vul s.

vptv xvoiog &eog vpcov (r^ioov 19)] vfitv xvgtog Thdt. I 318

= 54: xvoiog vptv @vol&
.

24i 5 eXee&e] sxXe&6&e Thdt. I 319 = © TOl s.

24i 9 ovrog] vpag Thdt. I 319 = 54. 74. 75. 76. 84. 106. 134.

242o aXXoxgtotg] sxsgotg Thdt. I 319 = ® vn, s.

2422 xat Etitav [laQxvQsg] om. Thdt. I 319 = ®vuls.

Auch im Buche Josua überwiegen die Abweichungen der anti-

ochenischen Väter von 19. 108 bei weitem die Uebereinstimmungen

mit diesen Hss. Auch in diesem Buche bieten die Väter ihnen

gegenüber sehr häufig den Vulgärtext. Es tritt jedoch hier bereits

mit ziemlicher Bestimmtheit eine Gruppe von Hss. auf, die nähere

Beziehungen zum Texte der Väter aufweist : es sind dies die Hss.

2*
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44. 54. 75. 76. 84. 106. 134, d.h. also wesentlich dieselben Hss., deren

Verwandschaft mit dem Texte der Väter wir anch im Pentateuch

beobachten konnten. Indessen zeichnen sich im Buche Josua inner-

halb dieser Gruppe wiederum die Hss. 54. 75 durch ein besonders

nahes Verhältnis zum Texte des Thdt. aus. Wir finden diese Hss.

auch an den Stellen, an welchen die K. V. mit 19. 108 gehen, fast

durchweg auf deren Seite.

V. Das Buch Judicium.

Für das Buch Judicum ist durch die Untersuchungen von

Grabe *), die von Lagarde 2
) wieder aufgenommen wurden, festge-

stellt, daß der griechische Text in zwei Rezensionen oder besser

gesagt, zwei verschiedenen Uebersetzungen überliefert ist, deren

erste durch den Cod. Alexandrinus (A) und die Mehrzahl der Mi-

nuskeln, und deren zweite durch den Cod. Vaticanus (B) und eine

kleinere Anzahl von Minuskeln vertreten ist. Fritzsche, der noch

vor Lagarde über den Text des Bichterbuches in einer Spezial-

ausgabe 3
) handelte, unterschied im ganzen drei Rezensionen. Die

dritte dieser Rezensionen, welche in den Hss. 44 (z. T.). 54. 59. 75.

76. 84. 106. 107. 128. 134 vorliegen und eine Ueberarbeitung der im

Cod. Alexandrinus vertretenen Rezension darstellen sollte, hielt

er für lukianisch. Endlich hat Moore *) , der im allgemeinen die

Einteilung Lagardes anerkennt , die noch innerhalb des A-Typus

erkennbaren Gruppen näher gekennzeichnet und bezeichnet dabei

den Text der Hss. 54. 59. 75. 82 als den Text des Thdt. Ich war,

ohne die beiden letztgenannten Abhandlungen zu kennen, zu einem

ähnlichen Resultate gelangt und halte es auch jetzt nicht für über-

flüssig, den näheren Beweis dafür zu bringen, da Fritzsche sowohl

als Moore nur die Behauptung ohne Angabe der Gründe aufge-

stellt haben.

Es wird sich also zunächst darum handeln, zu bestimmen,

welcher der beiden großen Text-Typen mit den Zitaten der anti-

ochenischen Väter (bes. Thdts.) übereinstimmen. Dabei sind die

unbedeutenderen Varianten innerhalb des A-Textes außer Acht

1) Epistula ad Millium. Oxford 1705.

2) SeptuagintaStudieu L 1891, S. 1—72.

3) Liber Judicum sec. LXX iuterpr., Turici 1M>7

4) Commcutary on Judges (1S95), p. XLIIIff.
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gelassen, so ist z. B. \u, wo in A taaß statt uoßaß der übrigen

Zeugen des A-Textes überliefert ist, nur letztere L. A. als die

typische des A-Textes mitgeteilt. Nur die Abweichungen von

Hss., deren L.'A. von Interesse ist, sind in Klammern hinzugefügt.

1. Thdt. (bzw. Diod. Chr.) bietet den A-Text.

Der A-Text steht vor, der B-Text hinter der Klammer.

Iig icoßaß = Thdt. I 322*] io&oq.

(tov) tiev&eqov = Thdt. I 322*] xov yuußoov.

I19 edvvato xXr}Qovo[ir}6ai, = Thdt. I 323] rjdvvaö&rjöuv E^olod-QEvßac

(rjdvvaxo s&lo&QEvöai 54. 106. 134).

las s&exo (e&evxo 54. 59. 75) = Thdt. I 324 (Mon. gr. 209 sfrevxo)]

snoii]6ev.

I35 toi» {ivQßivavog = Thdt. I 341] xeo oöxoaxojdsi.

2i Eierjyaysv -— Thdt. I 325] si6i]yayov.

(onoöE = Thdt. I 325] afioöa.

v[iG3v dovvcu v[iiv = Thdt. I 325] v^lcov.

siTiEv vpiv = Thdt. I 325] emu.

22 xaxaaxaipsxs = Thdt. I 325] xcc&eXelxe.

2s xai syco Eiita ' ov 71qo6&i]6cq xov [lExoixißai xov Xaov ov Emu xov

E%a6ai avxovg ex TtQoöomov v[iav = Thdt. I 325 (über Va-

rianten innerhalb dieses Textes s. Abschnitt 3)] xaya emov
ov iii] s&,aQa avxovg ex Ttooöcojtov v{icov.

2ü xai a%x\K%ov 01 vtoi i6qcc?]X sxaöxog sig xov otxov avxov xai Eig

xr\v xXriQovo^iav avxov = Thdt. I 325 f. (über Varianten inner-

halb dieses Textes s. Abschn. 3)] xai rjk&sv avrjQ Eig xi\v xItj-

oovo{iiav avxov.

3i9 xai Eylcofi avEGXQEipEv 0. ä. = Thdt. I 329] xai avxog vjtE6xos4>sv.

32i ano xov iiqoov = Thdt. I 329] ujzavaQsv xov ^irjoov.

Eig xrjv xoiXiav syXcou = Thdt. I 329] sv xr\ xoikia avxov.

42 a6riQcofr = Thdt. I 330] aasiöcoö:

5s rjQsxißuv (r)d-£xv
t
6av 19. 108) dsovg xsvovg = Thdt. I 331 (xsvovg

ist durch die Erklärung gesichert)] s£,sXs£,avxo O-fovg xatvovg'

rjQExrjöav sitsXs^av frsovg xsvovg 54.

Ö9 01 dvvaßxai xov Xaov = Thdt. I 331] 01 Exovöia^ofisvoi sv Xaca.

5i6 {loacpucd-aii (iio6<pa&am 108) Thdt. I 331* (noöcpa&sti)] x)]g di-

yofiiag.

522 (a)iiadao(Q& = Thdt. I 331*] 6itovdr\ s6nsv(5av.

Ö23 ftagop QittQaQ 19. 108) = Thdt. I 331*] pjpeo£.

613 anoiöaxo = Thdt. I 332] e£,eqqiiIjsi>.

jtaQEÖGoxEV = Thdt. I 332] söcoxsv.
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615 xanEivoxsga = Thdt. I 333 (so Mon. gr. 209, Schulze + e6xip)}

r]6&£vr}6£v.

827 sig ßxavöaXov = Thdt. I 335] Eig 6xeoXov.

106 &laxQtv6uv = Thdt. I 336] sdovXEvßav

xav aXXocpvXav = Thdt. I 336] (pvXiaxiEin.

10n ßadit,sx£ xai ßoaxs = Thdt. I 336] noQ£vs6&£ xai ßorfiaxE.

II36 ei sv Efioi rjvoi^ag = Thdt. I 338] naxsg r
t
voi%ag

av& 03V enoiriös 601 = Thdt. I 338] ev xco noirfiai 601.

144 avxanodopa avxog sx&jxei = Thdt. I 339] Exbixrfiiv avxog ^tjxei.

14i4 ex xov sö&ovxog E^rjXQsv ßgaöig xai e\ löyygov e^rjXd-EV ykvxv

0. ä. = Thdt. IV 777, Chr. I 66029 f.] xi ßgaxov etyk&ev ex

ßißgcoöxovxog xai ano i6%vgov ykvxv.

15u xccxrjv&vi'Ev = Diod.*] 7]Xuxo.

I620 xai noirjßco xafrag ast xui anoxiva\oaai = Thdt. I 340] cog

anal %(x- 1 ana% zat exTivai&rfioyiai an avxov = Thdt. I 340]

anava&Ev avxov.

17s (Ev)£7ih
t
6E = Thdt. I 341] snXrjgcoas.

I831 Exa\av = Thdt. 1 343 (sxa&v Schulze, doch, exa^av Mon. gr.

209)] e&rjxav

xo yXvnxov yu%a o etcoitjöe = Thdt. I 343] xo yXvnxov o

£7toir}ö~£ fiEi%aiag.

2. Thdt. bietet den B-Text.

I19 Thdt. I 323 hat in der Überschrift zu quaestio VI am Schluß

von V. 19 die Worte : oxi gr^aß öußxEiXaxo avxoig. Sie fehlen

hier zwar bei „Pic. u. Cod.", werden jedoch in der folgenden

Erklärung deutlich vorausgesetzt. Dies ist die Form, welche

der Schluß von I19 im B-Texte hat. Die meisten Vertreter

des A-Textes bieten: oxi gwaß Sieqxeü.uxo avxi
t
v agpaxa 01-

dtjoa avxoig (also die Kombination zweier verschiedener Ueber-

setzungen der hebräischen Worte nnb bnn 31H "»u).

7e Thdt. I 334 paraphrasiert diesen Vers und das Voraufgehende

mit folgenden zugleich erklärenden Worten: .... xovg fmor

XEKp^Evxag tö noxa^icp ngo6axfti]vai ngo6exai,Ei\ e'itcc xcov nXetb-

vcav Etg yövv xXi&evxoov xai nsncoxbxov (codd. jiexxcjxoxcov) 6vv-

xöpag ' xäv ds xgiaxoßicav xovxo jU£j/ öi bxvov oi) 7ctnon
t
xöxav,

xfj Ö£ %eiqi xb vä^ia ngo6Evey/.övxav xä Oxöfuni, xovxovg fiörovg

exe'Xevöev ag ägyovg xai vcofrsig xaxa xäi 1 dvxinäXcjv 6p,u?j<7cu.

Diese Paraphrase paßt nur zu dem Texte, der durch B ver-

treten ist: agi&fibg xäv Xa\l>ävxav ev %eiq\ ttrn&v xgbg xb SxdfUt

avxav xgiaxööioi avdgsg xai näv xb xaxäXomov xov Xaov htXxvav

inl xä yövaxa avxcöv nisiv vöojg. Denn statt ev x ei 9 l aVTGJi '
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haben die Hss. des A -Typus A 15. 19. 44. 54. 59. 64. 75.

76. 84. 106. 108. 128. 134. sv xr\ ylco66ii avxmv (beide Lesarten

verbunden zu (sv) xrj %£t-Qi avxcov (sv) xv\ ylco6ay] avxcov o. ä.

in N 29. 58. 71. 121, sv %siqi noog xr\ ylco66r] avtcov 30, sv

%siqi ccvtcjv xai xr\ yl<a66r\ avxuv 55), ferner wird entsprechend

jCQog xo öxoficc avxav ausgelassen in A 15. 16. 18. 19. 44. 54.

59. 64. 75. 106. 108. 134. Außerdem darf man wohl aus der

Paraphrase schließen, daß Thdt. in V. 6 das Verbum sxXivav

gelesen hat. Dieses findet sich wiederum nur im B-Text,

während dafür sxa^av in A N 15. 18. 19. 29. 30. 44. 54. 55.

58. 71. 75. 76. 84. 106. 108. 121. 128. 134 überliefert ist (vgl.

V. 5 xXivi] stii gegenüber xaptl»].

126 Hier liegt die Sache etwas verwickelter. Bei Thdt. I 336 ist in

der sQ(hxr]6ig überliefert: slnaxs di] 6vv&r]iia. Diese Textform

widerspricht jedoch der folgenden Erklärung. Thdt. sagt

nämlich zur Erläuterung der Stelle, Jephtha habe die Ephrae-

miter ein Wort sagen lassen, an dessen Aussprache man den

Volksstamm erkennen konnte, und fügt weiter hinzu, daß man
annehmen müsse, daß es im Hebräischen so gut wie in den

anderen verwandten Sprachen dialektische Unterschiede ge-

geben habe. Für die hier in Frage kommende dialektisch

verschiedene Aussprache desselben Wortes beruft er sich dann

auf den „Syrer" : cog yäo 6 Z!vaog cprjöi, xäv uXXav xbv u<5xa%vv

SfißXä (besser codd. 6snßXä) xaXovvtcov, oC xov 'Ecpoutfi sx xivog

6vvr\&sCag sfißsXü) (cod. ös^ißsXog, wahrscheinlich ist ösiißXco zu

schreiben) sXsyov. Ich meine, aus diesen Worten erhellt zur

Genüge, daß Thdt. im Bibeltexte gelesen haben muß, Jephtha

habe befohlen, die feindlichen Truppen sollten das Wort 6xd%vg

aussprechen. So lesen wir aber im B-Text, nämlich: sntov örj

Gxa%vg xai ov xaxsvd-vvsv, der A-Text dagegen bietet in den

verschiedenen Gruppen etwas variiert folgende Lesart : smaxs

dt] 6vv&t}[icc xai ov xaxsv&vvav. Ein Mischtext liegt vor in

108 1

) : siaccxs 07} övv&r^ia xat stnov ßxayyg xai ov xccxrjv&vvav,

doch kann Thdt. auch nicht etwa einen derartigen Mischtext

gelesen haben, sonst dürfte er 6vvd-r)[icc nur als „Feldgeschrei,

Parole" verstanden haben: dem widersprechen aber seine

Worte in der Erklärung: .... sxsXsvösv s%SQC3xa6%al xiva

Xoyov bg STtscpsos diu xi)g yXdoxxyg xbv %Xsy%ov.

1) 19 fehlt.
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3. Thdt. bietet eine Lesart, die sich nur in einem
Teile des A-Textes findet.

Hinter der Klammer steht die Lesart des Thdt. nebst Angabe der Hss., welche

diese vertreten ; vor der Klammer steht die sonst übliche Lesart des A-Textes

(®A) und die Lesart des B- Textes (®b); wo beide zusammenfallen, bleibt jede

Bezeichnung fort.

I35 aXojcsxsg sv xco ilvqölvlovl xta sv %aXußiv\ aXansxsg Thdt. I

341 = A 19. 54. 75. 108.

2i Em xov olxov löQarjl] -\-aito yaXyuX&v Thdt. I 324 = 54. 59.

75: -\-a7c0 yccXyaXwv xccl Eilt, xov olxov L6otxr}X 106 (doch om.

yuXyaX am Anfang des Verses) 134.

xvgiog (xvoLog) avsßißußsv @A
, xads Xsysi xvgiog- avsßißaea © B

]

xvgiog ccvVyaysv Thdt. I 325 = 44. 54. 59. 75. 84. 106. 131.

2s xai Eyca snta' ov ngo6friq6co xov (iEX0ixt,6ai xov Xuov ov sma xov

E^aaai avtovg ex ngoöanov v^icav © A
, xuya sltcov ' ov (ii] stuga

uvxovg ex ngo6co%ov v[icov © B
] xai syco <pr\6iv ov XQ06^r

i
6co xov

lisxoixiöcu xov Xaov ov sntov xov e%co6ui avxov lxtco xqoGojxov

vpcöv Thdt. I 325 = 44. 54. 75 (doch ohne ov sntov und mit

ccvxav statt vyicav) 84. 106. 134.

26 xai EitoQEv&iyöav ® A
, xui r\X%sv © B

] xai uxr
t
X&ov Thdt. I 325 =

A 15. 18. 19. 54. 59. 75. 108. 128.

3n E7iaxu%£ xov i6gar]X] snaxa^s xovg viovg i6gar
t
X Thdt. I 329 =

44. 54. 59. 75. 84. 106. 134.

3i9 xeov ykvxxcov] xav siöaXav Thdt. I 329 = 54. 59. 75.

[lExcc xrjg yaXyaX] xeov ev yaXyaXoig Thdt. I 329 = 44. 53. 54.

59. 75. 84. 106. 134.

xai sutsv acoö] + xca syXcoii Thdt. I 329 = 19. 44. 54. 59. 75.

84. 106. 108. 134.

322 LXTIExXelGE .... XCCXtt TJ/g CfXsßog ©A
, COUxXeIOE .... XUXO. T7JJ

yXoyog © B
] utiexXekse (codd. ansxXivsv) .... xr

t
v nuga^icpLÖcc

(codd. xri 3taQa£i<pidi) Thdt. I 329* = 44. 54 («adatft) 59

(XCCXCC XTj TlUQtt^Mpldl) 75. 84. 106. 134.

07 sh,sXi7iov ol xaxoLXOvvxEg ev i6garjX (st,sXiXEv cpgalav ev i6gai
t
X

A 19. 108) ® A
, E&Xutov ol öwaxoL ev LäQccrjX © B

] slsXmov ol

xgaxovvxsg sv xca lögtxrjX Thdt. I 330/31 = 44. 54. 59. 75. 84

106. 134.

e£,eXmov sag ov avsöx^ ösßßcoga (ezeXljiev sag ov si~av£6xr
t
A

sag ov skavEöxij dsßßaga Thdt. I 331 = 54. 59. 75 (ai'för?,.-

sag ov avsöxri 2° (ort avsöxr] A 19. 108)] om. Thdt. I 331 =
54. 59. 75.

58 ag ccgxov xgi&ivov xoxs ETtoXst.ir^av JtoXsig agxovxav © A
, toxe
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£XoXs(irj6av nolsig ciqiovxgw ®b
] cog ccqxov xoifrivov Thdt. I

331 = A 19. 108.

«äff ccqtov hqi&ivov und toxi snoXsurioav noXsig uq%ovtcov sind zwei verschiedene

Uebersetzungen der hebräischen Worte O'HJJtP ÜTY) TN- Die zweite Version

ist dem B-Texte eigentümlich, die erste wird ursprünglich die Lesart des

A-Textes gewesen sein, ist aber in den meisten Hss. dieses Typus mit der

Lesart des B-Typus verbunden.

6xs%r\ vsavidcov 6slqo^cc6xo3v sv xs66aqaxovxa yihittGiv sv (reo)

i6qcci]X ® A
, ftvosog sav ocp&i] xai Xoy%rj sv xs66agaxovxa %ifacc6iv

sv ißQuyjk @B
] sav i8a> 6ciQ0^a6xc3v xsööaoaxovxa %iXiadag Thdt.

I 331 = 54 (doch pr. 6xsnrj).

Auch hier haben wir es mit einer Doppelversion und zwar der hebräischen

Worte SNItm t)V« O^riNa nOHl nNT~DN ]JÖ ™ tun. Die eine Form

der Uebersetzung bietet der B-Text, die andere ist in der unter <SA ange-

führten Gestalt in M N 29. 71. 121 erhalten. Sie ist dort natürlich korrupt

überliefert : statt Gv.S7tr\ vsccviScov ist mit Field und Lagarde gy.stct\v sav tdeo

zu lesen. Bei Thdt. finden wir meines Erachtens eine Umbildung des ur-

sprünglichen Textes, die vorgenommen ist, um ihn verständlicher zu machen,

und zwar ist aus sv tsgguqccv.ovtcc %iXiccgiv ein Akkusativobjekt gemacht

und 6v.mT)v fortgelassen (hier wohl nicht durch Willkür des Thdt., der an

der betr. Stelle den Bibeltext auch der vorhergehenden und folgenden Verse

genau wiedergibt und Stück für Stück paraphrasiert). In 54 steht noch das

in dieser Verbindung unverständliche a*mr\ am Anfang. Endlich finden sich

Mischformen aus A- und B-Text in 59 : ftvgsog sccv oepftr} ncci sav iSco gsiqo-

H,cc6xcov TsaOKQcaiovTU %iXiccdccg, in 19. 108 : GKsnri(v) vsccvidcov av ocp&r} neu

6iQ0[icc6TT}g sv tsggccqomovtcc %iXiacGiv sv xeo lGQar\X und in A : Gv.siti\ vs-

ccvidcov GiQOfictGTcov ccvr]cp&r) ncci GiQO(iccGTT}g sv tsggccquhovtu %iXiugiv.

5io £Jti XQirrjQiov xai 7toosvo[isvot, sep oda o. ä.J om. Thdt. I 331 =
A 54. 59. 75.

615 sifii iLiXQog ®A
, o iiixQQxsQog ®B

]
{ilxqos Thdt. I 333 (nach dem

Mon. gr. 209, Schulze: öiuxgoxsQog, doch Var. 6[tiXQog) = 54.

59. 75. w.

6ie %axa£,sig\ anoxxsvsig Thdt. I 333 = 54. 59. 75. w.

.106 xoig dsoig vtav cc(i[ic3v] xoig dsoig ccnnav Thdt. I 336 = 54

59. 75. 82.

TOtg &soig 6vQiag xav xoig ftsoig 6idcovog ®A
, xoig frsoig ccqccö

(oder ccqcc[i) xai toig ftsoig öidcovog ®B
] toig &soig Gtdavog

Thdt. I 336 = 15. 18. 54. 59. 64. 75. 82. 128.

13 16 ßiaöTq (ts ©A
, xaxa6%Tf\g fis ®B

] nagaßiaöi] ft£ Thdt. I 338 = 44.

54 (ös statt ps). 59. 75. 76. 82. 84. 106. 134.

I620 sizqyso&ri ®A
, sijvjtvißd-Ti ©B

] Ei~-r}ysQ&rj eu^ixpav Thdt. I 340 =
54. 59. 71. 75. 76. 82. 84. 106. 134.

1 7e avriQ xo sv&sg (avijQ xo aya&ov A)] avi]Q sxadxog xo agsöxov

Thdt. I 341 = 59. 82 (heide ohne sxaöxog).
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177 eyevero TtcuduQbov @A
, eyevt]&r] veaviug ® B

] r
t
v nuiÖagiov Thdt.

I 342 = 54. 59. 75. 82.

ex ßrfölee[i tovöcc ex rr
t g övyyeveiag tovda ®A

, ex ßrjd'kee^i d^uov

lovÖu ® K
] ex ßifökeep dr^ov lovöa ex evyyeveiag tovda Thdt.

I 342 = A 59. 75 (vid.). 84. 85?(z. T. am Rande). 128.

I828 ev xoikaöi rj eöxi ®A
, ev %i\ xoilaÖi ®u

] ev xouadt rj r\v Thdt.

I 343 = 54. 59 (om. rj), 75 (x«i statt tj). 82.

goaß ®A
, Qaaß ®B

]
grjXocß Thdt. I 343 = 44. 54. 59. 75. 76.

82. 84. 106. 134.

I830 uavafrav viog yyjgöav i>tou {iava66r
t
®A

, uava&afi viog yrjgöofi

viog (iccvaöGT] ® B
J

icova&av viog [iavcc66T] viov yrjgßcjfi (Mon.

gr. 209: gn%aß) t>tov ^(06^ Thdt. I 343 = 54 (yijQ6a[i). 59

(yegöafi). 82 ((iatj(i und yrjgßccfi). 75 (viog y^göafi) 44. 76. 84.

106. 134 (die letzten 5 viog yrjgeafi).

2028 viov accgav] -f- ro?> legecog Thdt. I 345 = 29. 54. 59 (om. xov).

75. 76. 77. 106. 134.

Das Ergebnis der voraufgehenden Uebersicht gestaltet sich

folgendermaßen: Thdt. (bzw. Chr.) folgt im allgemeinen dem A-

Typus des Textes. Unter den innerhalb dieses Textes zu unter-

scheidenden Gruppen zeigt er auffallende Verwandtschaft mit den

Hss. 54. 59. 75. Auch die von BM neu kollationierte Hs. w,

die in der Gen. mit 19. 108 zusammengeht, scheint hier zu 54.

59. 75 nähere Beziehungen zu haben, denn sie stimmt in Judic.

Ö23—624 (vgl. oben S. 521) zweimal nur mit diesen Hss. überein.

Merkwürdig ist auch noch folgender Umstand : Judic. 5^3 hat w
statt xuragaöai [icc^ag des A-Textes xataga66ea&ai xgccrcacov, und

Thdt. bemerkt I 331 f. : xb de xaragaGaö^ai ua^cog (sc. eg^irjvev-

ovtai) xuxugä6a6d-Ki ev tcö xgaraiä. Mit den genannten Hss. finden

wir in sehr vielen Fällen die Hss. (44. 82.) 84. 106. 134 verbunden.

Sieht man also den Text, den Thdt. voraussetzt, als den lukianischen

Text an, so würde dieser in den Hss. 54. 59. 75, ev. noch (4 •

84. 106. 134 vorliegen. Dies ist aber fast genau dieselbe Gruppe,

die sich für das Buch Josua als lukianisch herausstellte. Die

Uebereinstimmungen der K. V. mit 19. 108 sind dem gegenüber

sehr gering. Natürlich stimmt Thdt. nicht durchweg mit 54. 59.

75 überein, sondern es kommen auch viele Abweichungen von

diesen Hss. vor (z. B. hat 54 öfter Mischtext aus A- und B-Typus

[vgl. I19. Ö8], und innerhalb der Lesarten des A-Typus lassen 54.

75 z. B. Judic. 5? hinter iitjttjq die Worte ev reo Iögar^.. die Thdt.

[= 59] hat, aus und dergl.). Vollkommen reinlich läßt sich nie

eine Gruppe festlegen: in unseren heutigen Hss. sind bereits überall

die ehemals getrennt überlieferten Textarten durch gegenseitige
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Beeinflussung entstellt. Wichtig erscheint mir, daß auch schon

Thdt. einige Lesarten hat, die unverkennbar dem B-Typus ange-

hören. Denn, wenn man mit Grabe annimmt, daß uns im B-Text

die Rezension des Hesych vorliegt 1
), so beweisen diese Fälle, daß

die Lukianrezension bereits innerhalb der antiochenischen Schule

durch die hesychianische Rezension beeinträchtigt ist. Dann gilt

also das Urteil des Hieronymus doch nicht in dem Maße, wie es

gewöhnlich gewertet wird.

VI. Das Buch Ruth.

1. Thdt. stimmt mit dem auch von 19. 108 vertretenen
Texte überein.

4n xai £Ttoii\Guv dvvafiiv ® vuls
] xai itoiqßai 8vva(iiv Thdt. I 351.

352* = A 19. 54. 74. 76. 93. 106. 108. 134. 241.

2. Thdt. weicht von der durch 19. 108 vertretenen
Textform ab.

Die Lesart von 19. 108 steht vor der Klammer.

I12 £6xi (tot, vTtoßtaöig] ovx s6riv (ioi vTCoöxaöig Thdt. I 347 (so

richtig Mon. gr. 209, Schulze: ovx £xi (loi vnoöxccGig) = 44.

54. 71. 74. 75. 76. 82. 93. 106. 134 (alle außer 71 pr. ort):

ort £6xi (ioi vitoöxaöig @vnI
£.

1 ig (ii] ciTtavxrjöcu (ioi xov = ®valg
]

(irj fiot. ysvoixo xov Thdt. I 347

= 54. 59 (ohne (iov). 75. 82. 93 (die beiden letzten towo
statt xov).

2i9 £vloyi](i£vog = ® vul e] -f ort s%oqxu6£ i\)Vfjr\v x£vi]v xa&oog £7toir}6£

(i£fr ov moiriftev Thdt. I 348/49 = 54. 55. 74. 75. 76. 82. 93.

106. 134.

221 XOV CC(l7]XOV Og VTIUQ%£1 (10t, = ©vulg
] XOV U(l1]XOV XOV V7tttQ%OVXa

(ioi Thdt. I 349 = 54. 74. 75. 76. 82. 93. 106. 134.

4io £x xtjg (pvXtqg laov avxov = @vul
&] £x xt]g rpvXi]g avxov Thdt.

I 351 = 54. 57. 58. 59. 70. 75. 82. 93. 128.

Die Gruppierung der Hss., die im allgemeinen im Buche Ruth

1) McLean, Journal of Tbeol. Studies 2 (1901), 306 bezeichnet den Text der

Hss. 44. 74. 76. 84. 106. 134 etc. als den Hesych-Text des Oktateuch, und zwar

unter Berufung auf die Arbeiten von Ceriani und Lagarde : es muß das auf einem

Irrtum beruhen. Die Zusammengehörigkeit von 54. 75 (und 59) im Oktateuch er-

kennt auch er an.



28 Ernst H autsch, der Lukiantext des Oktateuch. [5431

ähnlich der des Buches Judicum ist, zeigt auch in ihrer Beziehung

zu Thdt. ein ähnliches Bild. An keiner Stelle bietet Thdt. eine

Lesart, die sich nur in 19. 108 fände. Dagegen stimmen die Hss.

54. 75 an allen Stellen, an denen Thdt. von 19. 108 abweicht, mit

diesem überein. Die nahe Verwandtschaft dieser Hss. mit Thdt.

wird also auch hier bestätigt. Als nächstverwandte Gruppe er-

scheinen noch 82. 93 (ev. noch 74. 106. 134); 59 zeigt hier nicht

die gleiche Uebereinstimmung mit Thdt. Bemerkenswert ist, daß

die Hs. 93, welche hier beginnt, in den folgenden historischen

Büchern den L-Text bietet, desgl. 82, aber nicht durchweg 1
).

1) S. Rahlfs, Septuaginta-Studien I, 5—15.
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Bei der Verlosung aufgekaufter Funde, welche die Kommission

des Papyruskartells im Juli 1908 in Berlin vornahm, fielen der

Grießener Universitäts-Bibliothek unter anderen Stücken 1

)

auch einzelne Fragmente einer auf Pergament geschrie-
benen griechischen Bibelhandschrift zu. Sie sind jetzt

in der Hauptsache unter der Signatur P. 19, Nr. 1—9 zwischen

zwei Glasplatten vereinigt, vgl. die Lichtdrucktafel. Es gehören

dazu aber auch die Stücke P. 13, P. 22 und P. 26. So unbedeu-

tend auch diese Reste zu sein scheinen, so verdienen sie doch unser

Interesse, da sie eine bisher noch nicht bekannte griechische Über-

setzung einiger Stücke von Deut. 24—29 enthalten, die sich durch

die Lesart Garizim statt Ebal Deut. 27 4 deutlich als samarita-
nisch erweist.

Nach den eingegangenen Berichten stammen die Fragmente

aus Schekh 'Abäde, einem Dorfe, das sich an der Stätte des alten

Antinoupolis erhebt 2
). Sie wurden von Händlern aus dem nahe

bei Schekh
c

Abäde gelegenen Meläwi el-Arisch nach Kairo ge-

bracht und dort von Dr. Zucker angekauft.

1) Neben vielen koptischen Fragmenten, die noch nicht untersucht sind,

befand sich darunter auch das gotisch-lateinische Bibelfragment, das Glaue und

Helm in der Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 11. Jahrg. (1910),

S. 1—38 veröffentlicht haben; dieser Aufsatz ist auch als Sonderdruck erschienen.

2) Weitere Angaben über die Fundstätte s. in ZntW 11 (1910), S. lf.

3*
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Von den Fragmenten gehören fünf, P. 19i_i und P. 22. als

Überbleibsel eines und desselben D oppelblattes zusammen. Bei

P. 19 1.2 sind die sich entsprechenden Stücke der beiden Hälften

des Doppelblattes nebst dem inneren Rand, an welchem sie ur-

sprünglich zusammenhingen, erhalten und auf der Gießener Tafel

richtig wieder zusammengesetzt. P. 193.4 und P. 22 sind einzelne

Fragmente, die zur zweiten Hälfte desselben Doppelblattes gehören.

In dem Codex, aus welchem die Fragmente stammen, folgten die

beiden Hälften des Doppelblattes nicht unmittelbar aufeinander,

sondern es muß, wie sich aus dem erhaltenen Texte leicht berechnen

läßt, ein anderes Doppelblatt dazwischen gelegen haben. Also

repräsentierte unser Doppelblatt, wenn der Codex aus Quaternionen

gebildet war, das 3. und 6. Blatt eines Quaternio.

P. 26 ist ein kleines Fragment eines Einzelblattes, das

auf die zweite Hälfte des Doppelblattes nicht unmittelbar folgte,

sondern durch ein anderes Blatt davon getrennt war. Bei der

Annahme von Quaternionen gehörte es zum letzten (achten) Blatte

des Quaternio.

P. 13 ist ein etwas größeres Fragment eines anderen Ein-
zelblattes, das wiederum nicht unmittelbar folgte, sondern durch

drei Blätter von dem vorigen Einzelblatte getrennt war. Bei der

Annahme von Quaternionen gehörte es zum 4. Blatte des folgenden

Quaternio.

Die Rückseiten von P. 193.4, P. 22 und P. 13 sind unlesbar.

Die kleinen und zum Teil unlesbaren Fetzen P. 19 5-9 konnten nicht

oder nicht sicher identifiziert werden.

Über das ursprüngliche Aussehen des Codex, dem
die Fragmente entstammen, läßt sich folgendes ermitteln. Er hatte

zwei Kolumnen auf der Seite. Die volle Länge einer Kolumne

ist nirgends erhalten, aber aus den Lücken zwischen den auf

P. 19 1.2 erhaltenen Textresten läßt sich leicht berechnen, daß jede

Kolumne etwa 40 Zeilen umfaßt haben muß. Da nun die Zeilen

genau 1
jt cm hoch sind, ergibt sich für die Kolumne eine G-esamt-

höhe von 20 cm. Die Breite einer Kolumne (zwischen den senk-

rechten Linien, die sie abgrenzen, aber oft überschritten werden)

beträgt auf P. 19 1 und P. 26 im Durchschnitt annähernd 5 1
2 cm:

zwischen den beiden Kolumnen ist ein Zwischenraum von annähernd

172 cm; also haben die beiden Kolumnen mit dem Zwischenraum

annähernd 12V2 cm eingenommen. Hierzu kamen noch die Ränder.

Der auf P. 19 1.2 erhaltene innere Rand ist 1,7 cm, der auf P. 13

erhaltene untere Rand 2,7 cm breit. Der äußere und der obere

Rand sind nirgends erhalten, werden aber ungefähr so breit ge-



[1691 Fragmente einer griecb. Übersetzung des sam. Pentateuchs. 33

wesen sein, wie der untere Rand. Somit bekommen wir eine

Gesamtgröße des Blattes von etwa 25^2 X 17 cm heraus (fast

genau dasselbe Format, das die „Nachrichten" haben, ehe sie vom
Buchbinder beschnitten werden). Wenn die Handschrift den ganzen

Pentateuch enthielt, muß sie etwa 320 Blätter = 40 Quaternionen

stark gewesen sein.

Das Pergament scheint ziemlich fein zu sein, es läßt die

Schriftzüge der anderen Seite oft deutlich durchscheinen. Die

Linien sind auf der Fleischseite eingeritzt; am besten sind die

nur für jede zweite Zeile gezogenen Horizontallinien zu erkennen,

z. B. in Deut. 24 17 bei den Zeilen TrpoarjXoToo, yrjpa? oox e (hier

auch auf der Lichtdrucktafel sehr deutlich), [ifj,]aTiov, aber auch die

Vertikallinie am Schluß der Kolumne ist ebenda sichtbar, sie durch-

schneidet in TtpooirjXoToo die linke Hälfte des letzten 0. Die Buch-

staben stehen teilweise genau auf den Horizontallinien, z. B. rtpoa-

yjXdtou, teilweise aber nicht, z. B. das rechts von jrpoaYjXoxoo in

der 2. Kolumne stehende tco, das von der Linie mitten durchschnitten

wird; hieraus erklärt sich, daß die Zeilen der einen Seite gele-

gentlich zwischen denen der anderen Seite durchscheinen, z. B. auf

P. 192 Vorderseite, linke Hälfte.

Die Schrift zeigt große Ähnlichkeit mit der Schrift der

griechisch-koptischen Evangelien-Fragmente Borg. copt. 109 („T a
"),

von welchen Franchi de' Cavalieri und Lietzmann, Specimina codi-

cum graecorum Vaticanorum (Bonn 1910), Taf. 3 eine Probe geben.

Doch unterscheidet sie sich von ihr durch das abnorm große <p,

das uns ähnlich, aber noch ärger übertrieben aus dem Propheten-

codex „Q" (Marchalianus, 6. Jahrh.) bekannt ist, und durch das 0,

das ebenfalls dem des Marchalianus gleicht x
), allerdings vereinzelt

auch im Borg. copt. 109 vorkommt. Der Borg. copt. 109 wird

von Franchi de' Cavalieri und Lietzmann schätzungsweise ins

5./6. Jahrh. gesetzt, und ebendieser Zeit werden auch die Grießener

Fragmente angehören (Grlaue hält das 5., Rahlfs das 6. Jahrh. für

wahrscheinlicher).

An Einzelheiten ist zu bemerken: Der horizontale Strich als

Ersatz für v am Schluß der Zeile findet sich in Deut. 24n
xpior, 25 7 [tcI~]

j

ftEpoo, 27 5 9,oaia<3TY]piö~ (zweimal) und aiSapcT. Als

Zeichen der Diaeresis wird über 1 und u im Silbenanlaut ein

etwas nach oben gerundeter Strich gesetzt; die Beispiele finden

1) Eine Probe des Marcbalianus findet man z. B. bei Franchi de' Cavalieri

und Lietzmann, Taf. 4. Bei der Vergleichung mit dem March. muß man natürlich

von der besonderen Stilisierung abseben, welche die Schrift in diesem Codex

erfahren hat.
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sich zufällig sämtlich in Deut. 24 16 : Sirep (zweimal), dhöv (der Strich

über i ist zerstört), ötot, IStat?. Gott und Israel werden stets mit

den bekannten Kompendien geschrieben: &v> Deut. 276.7, &ÖS

275, k? 2922.23, xü 27 e, %ö> 275, "]X 25 e. 7, dagegen werden Vater

und Mutter ausgeschrieben: Tiatpo? 2722, Tratepe? und 7ratspcüv 24 16,

L
[iY]j[tpo]<; 27 22

!

) ; daraus könnte man , wenn das Material nicht

gar zu dürftig wäre, den Schluß ziehen, daß der Schreiber absicht-

lich nur die für einen Israeliten heiligen Namen mit Kompendium
geschrieben habe, was zu Traubes Ansicht von der jüdischen Her-

kunft der „nomina sacra" trefflich passen würde. Als Inter-
punktionszeichen kommt nur ein einfacher Punkt auf der

Linie oder über der Linie in verschiedener Höhe (besonders hoch

in Deut. 27 4) vor. Größere Absätze sind in Deut. 24 19. 21 2724

durch ausgerückte große Buchstaben markiert; in 24 21 geht außer-

dem eine 7tapaYpa'fo? vorher.

Die Orthographie ist im ganzen korrekt, nur die alier-

gewöhnlichste itazistische Verwechselung von t und st kommt vor,

und zwar steht gewöhnlich 1 statt et: Deut. 24 16 owojtavwai, 25 7

Xaßtv, 27 5. g otxoSojryjats, 7 l
£j%1 > 8 [TPa]<klS| ' 12 [s'->^]l°jY iv >

aDer eui -

oder zweimal wohl et statt t: 27 12 L 6 J lL°j[°Sa], 2924 [x]ateXeuca[v].

Es folgt nun die Ausgabe der Fragmente. Ganz ergänzte

Buchstäben werden in ganze eckige Klammern
[ ] gesetzt. Buch-

staben , die noch in Resten erhalten , aber nicht sicher zu identi-

fizieren sind, werden in halbe eckige Klammern [j gesetzt 2
). Wo

jedoch die Reste eines Buchstaben so beschaffen sind, daß eine

andere Lesung ausgeschlossen erscheint, wird der Buchstabe nicht

eingeklammert. Ganz unsichere Buchstabenreste werden durch

Fragezeichen angedeutet. Für größere Ergänzungen war in erster

Linie der hebräische Text maßgebend, da die griechische Über-

setzung , wie der Kommentar zeigen wird , sich sehr eng an den

Urtext anschließt. Der Text der Fragmente wird in Minuskeln

gedruckt, nur die in der Handschrift größer geschriebenen aus-

gerückten Buchstaben werden durch Majuskeln wiedergegeben. Die

Worte werden in der heutzutage üblichen Weise voneinander getrennt.

1) Bei deu Söhnen , die in 24 16 zweimal vorkommen , versteht sich Voll-

schreibung von selbst, da der Plural von uio; überhaupt nicht verkürzt geschrieben

wird, s. L. Traube, Nomina sacra (= Quellen und Untersuchungen zur lateini-

schen Philologie des Mittelalters, II. München 1907), S. 116.

2 Buchstaben mit darunter gesetzten Punkten, wie man sie jetzt gewöhnlich

zur Bezeichnung unsicherer Buchstaben verwendet, waren in der Druckerei nicht

vorhanden. Das Unterschließen von Punkten wäre aber nicht nur schwierig, son-

dern auch wegen der Gefahr des Abspringens der Punkte bedenklich gewesen.
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1. Seite des Doppelblattes.

P. 19 1. 2 Rückseite, rechte Hälfte.

Deut. Zeile

24 15 [sv ooi afJKx][pj[Tta] 1

16 oox, a7cot>avo[uv]

tat Tcarsps?

OTCEp ÖttOV ?

OüSs OtOl OTTSp 5 *]

Tratspwv aico V

[ö]|ajvoovTou. ?

[a]v7]p tStais a LTj[av TpuYYjaY]?]

LjJLjaptiais aTto to[v a{j.7teXü)va]

17 9-avttat • oox, s% 10 aou [oux sjrava]

xXivsts %pta~ Tp[oYT]at$ aotov]

rcpoarjXtycoo tto [TrpoaYjXu]

opipavou. %at T(Ö , . .

XTjpac oox s ?

vsxupta<3Y]c 15 ?

[t^]attov ?

18

[oti S]ooXo<; L^jt ^*]

[ev aiYjLUTCtcoj

?

?

20

?

[_Xoj[yov toutov]

19 LOraj[v ftepiaijs]

tov |_'9'j[spta[iov]

too ai_Yj[pou aoo]

XLaji sL7ij[tXa^7]]

25

[S]Lpaj7[[j.a] 29

35

Deut.

24

Kol. 1 : Z. 4 Über dem t von uuuv wird, wie in Z. 5, die Diaeresis gestanden
haben, aber das Pergament ist hier so zerstört, daß nichts mehr zu sehen ist

||

Z. 13 u und x stehn dicht zusammen, der Punkt zwischen ihnen wird nachträglich

eingefügt sein
[|
Z. 16 ist sehr kurz, aber was man hinter v noch für Buchstaben-

reste halten könnte, wird Schmutz sein || Von Z. 20. 21 sind auf P. 19 l, von Z. 23

auf P. 19 2 nicht sicher lesbare Reste vorhanden, dazwischen fehlt, wie der Befund
auf der 2. Seite lehrt, eine Zeile ganz

||
Z. 25 lO^jM ist nac^ Analogie von Kol. 2,

Z. 8 ergänzt; der große Buchstabe könnte aber auch ein 6 sein. Zur weiteren
Ergänzung vgl. Aquila und die LXX-Übersetzung von Lev. 23 10. 22.

Kol. 2: Die Ergänzung ist besonders in Z. 10. 11 sehr unsicher
||
Z. 12 ent-

hielt wahrscheinlich nicht mehr Buchstaben, denn auch die 12. Zeile der 1. Kol.

ist durch TrpoanjXuTou ganz gefüllt.
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2. Seite des Doppelblattes.

P. 19 1.2 Vorderseite, linke Hälfte.

Deut. Zeile Deut.

25 1 LGSj[t]LCU to OVj[o]

{ia aotou s£ i7]X

sav Se |i7] ßoo

25 6

7

3 oa Xtj&t] o avrjp

V 5 Xaßiv ttjv Y'J

IAiXtj vaixa tou a5sX

L»J yoo autoo

Ltj o a avaßYj'asti_aj[i]

[SsX^o? ao]u s 7] YUV7] TO!) a

[vavtiov o]lojo 10 SeX'^ou auTOU

4 ei? rr,v \>opav

zpo? too? ao

VSTOO? xai Et

5 ZT] • OUX E,3oO

xa 15 Xr^T] o £x [tis

-
]

LTOj

20

25

28

dspon [io[o a]

[v]aanja[ai tco]

[a]o£X'f[co ao]

to[u ovou,a ev]

lT]y;[X odx sSoo]

L^jlTi^""3 ° £* *!
[•9-Epou (iou xat]

[xaXEaooatJv |_auj

[TOV Ol au]LVj£TO|_tJ

[inj« -oX]£wLcj aLUj

[tou xai] XäXtj

[ooooiv] aotco

[xai OTa]? eil^jM

8

Kol. 1: Z. 6 lttjXtj ist ein Rest einer Form von -Ärjr, = HST2 || Z. 13 muß

sehr kurz gewesen sein, da das erhaltene Pergament unheschriehen ist ; hier wird
also ein Absatz gewesen sein || Z. 14 Hinter o scheint ein Punkt zu stehen.

Kol. 2 : Z. 15 Am Schluß ist der ein v vertretende Strich noch erhalten,

nur die Buchstaben m fehlen
|| Z. 21 ist die letzte Zeile von P. 19 i, Z. 23 die

erste von P. 19 2, dazwischen fehlt Z. 22 ganz. Bei der Ergänzung von Z. 20—22

ist angenommen, daß der Übersetzer am Schluß des Verses nicht fQff?, sondern,

wie die LXX und das sam. Targ., ilSSP gesprochen und hier ebenso übersetzt

hat, wie in Z. 14—16
||
Eine 29. Zeile fehlt hier, weil die letzten Zeilen tiefer

stehen, als auf Seite 1.
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3. Seite des Doppelblattes.

P. 19 1.2 Vorderseite, rechte Hälfte; P. 22. 19 3 . 4 Vorderseite.

Deut. Zeile Deut.

27 4 ? ? ? 1 27

fjiai ojj.iv av][[i.c]

pov sv apY<xp[t]

£ijx' xat ^pio[i?]

autoui; XP iaLtY]J ^ ?

5 ptü) xat OtXO X

Sojirjatc exst s

ö'oataanrjptö
-

x

Xü> Tu) dtö OLOOj t

9'OOtaaTYjpccT 10 ?

Xt&cov od 7ca ?

psvsYXYjs e ?

7i autot? atSapö
-

Ltj

6 Xt&otc oXo[xX]i]

[po]ts otxo[S]o 15 Wl£J ii

[fj.7]]ai<; to [&]oat [t]wLvJ [ootoi] l Ojty] 12

[aatjirjptov xö [ao]LVTj[at soX]LojYtv

[tou] &ö ood xat to X[aov s] lttji ap

[avoiais] s[tc a]o YapiC[t[J- w?] |_ajv 7r[a]

[too oXoxau] 20 psXLfrj[T]Ts t]i_ojV [top]

[Tto{j.ata wo t] lioj Sav[rjV au[xs][tojv

7 [-8-cö 000 xat \>]o xat iXj[sost]

Loj[is] T] L£J lLOj[»Sa]

ta L%j[at (

p
aY]L7]

£Jxt x
[
at

]

x«[tj ? 25

#rja
LY]^Js|i.7c]po

aftsv [xo to][_uj

8 fru ao[u xat ypa]

4>L t(^J SM 29

Kol. 1 : Z. 2 Über dem u von ojmv kann das Zeichen der Diaeresis gestanden

haben
|| Z. 19 ist die letzte Zeile von P. 19 1; mit Z. 21 beginnt P. 22, aus dem

die Schlüsse der Zeilen 21—27 stammen; zwischen P. 19 1 und P. 22 muß, wie
die Form der Fragmente lehrt, eine Zeile ganz fehlen. Die Anfänge der Zeilen

23—29 sind auf P. 19 2 erhalten ||
Z. 25 Am Schluß sind Reste von 2 oder 3 Buch-

staben erhalten, der letzte scheint 5 zu sein, man könnte daher an spdTjaSrjaT]

denken, was die LXX hier hat, aber dies entspricht dem Urtext zu wenig; auch
ist das a selbst zweifelhaft, da cU gewohnlich nicht getrennt wird.

Kol. 2: Z. 13 gehört noch zu P. 19 1; mit Z. 15 beginnt P. 194, aus dem
die Schlüsse der Zeilen 15—21 stammen; mit Z. 16 beginnt P. 19 3, aus dem die

Anfänge der Zeilen 16—24 stammen; von dem x in Z. 24 ist jedoch der erste

(senkrechte) Strich auf P. 22, die Fortsetzung auf P. 19 3 erhalten
||
Z. 21 Das v
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4. Seite des Doppelblattes.

19 1.3 Rückseite, linke Hälfte.

Zeile Deut.

1 [o Xa][o<; 7_j[syo'.To] 27 21

[6JztxarapaTLoj[?] 22

[0] y.oi[j.o)[j.svo?

5 autou 'S'üYLajtLpjt ?]

Tratpog aoLTjOL
uj

L7]j ^DYaLTjpO? L|MJj

[*po]c [«]l'JJTOLUj *«Ltj [s]p[ei]

[7:».?] i_oj Xao? y£V0
'T0

10 [G]x'.y.autjapaTO? 23

[0] xoi[jLLa)j[j.Evo?

[H_sjta rcsvth

Lpajs aoroLOj xai

[ep]ei ^a? XaLo_|[c]

15 [t4vj[o]"[o]

€L^ijy.atLapj[aTO?] 24

t[o]i_t:t(i)j[v tov]

[?:).Tj]La'jOv [a-j-o-j]

20

25

?

?

25 ?

[ep]« -a:...:.

[0 Xao; ys]vo'.ltoj

[6-txat] Lapatj[o?] 2«

29 ?

(Seite 3, Kol. 2, Forts.) am Schluß der Zeile ist auffallig, da es ungefähr die

Form eines Minuskel-v hat, aber ein anderer Buchstabe kann es nicht sein. Die
Zeile endet früh , denn das v steht unter dem v der vorhergehenden Zeile ||

Z. 23
Die Ergänzung ist unsicher, der erste Buchstabe sieht eher wie ein 3 aus. Bei der

Ergänzung ist angenommen, daß jeder der 6 Namen, wie das in Listen wohl vor-

kommt, in eine Zeile für sich geschrieben und je zwei Namen, wie im hebr. Texte
der Samaritaner, durch „und" verbunden waren. Die Schreibung eioj8a findet

sich im sahidischen Texte von Reg. III 19 3 bei J. Schleifer, Sahidische Bibel-

Fragmente aus dem British Museum zu London. II (Wien 1911), S. 31.

Seite 4, Kol. 1 ist unlesbar sowohl auf P. 19 1, als auf P. 19 8. 4.

Kol. 2: Z. 18 ist die letzte lesbare Zeile von P. 19 1, in Z. 19 ist nichts

mehr zu sehen. Z. 20—22 fehlen ganz, die Rückseite von P. 22, die hier ein-

setzen würde, ist unlesbar. Mit Z.23 beginnt F. 19 a.
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Fragment eines Einzelblattes.

P. 26 Vorderseite.

Deut. Zeile Deut.

2820 exXuaiv xat. |_TYfj 1 T0V LT7]S Y^-lte Gm
]

^821

? 2 |_Xj[o]LVljOpT[ov]

P. 26 Rückseite.

Deut. Zeile Deut.

28 29 .

• • Mo?iAj[o«] • •

1

2

ao'j opcoatv [_xajt 28 32

Fragment eines anderen Einzelblattes.

P. 13 Vorderseite.

Deut. Zeile

2922 [TsaTpaJ'fJr] ao] 1

[Sojia] Y,a.i [YO^op]

[pa a8]L_ajpt,[a xat es]

[ß<os] LijtL ja? %a] Ltj3

[atpe]<]jsv x,[<;] sv olPj 5

[ytt] ajuxoo xat, sv

[fto^jcü aöToo

23 [xou ejpooaw Tiav

[ta t][_aj el'Ö'jvyj Si_iaj <a

[s7ro] Lnr]ja£V %? 00 10

[rwe] |_tj7] y7] ^aoTTj

[eo? ia]x«pa rj opY
-

/]

24 [xat ei][_irjaTs ercs[t]

[Syj %]arsXsi^a[v] 15

P. 26 Vorderseite, Kol. 1 : Z. 1 Der ein v ersetzende Strich am Schluß der
Zeile ist nicht erhalten, da der obere Teil der Buchstaben fehlt

||
Kol. 2 : Z. 1

tov ist der Schluß von [us]tov
|| Rückseite, Kol. 1: In Z. 1 ragt links über 9

aus der verloren gegangenen vorhergehenden Zeile der Schaft eines p (oder 9)
herein.

P. 13 Vorderseite: Ob die hier erhaltenen Bruchstücke zur 1. oder 2. Kol.

gehörten, läßt sich nicht ausmachen ||
Z. 6 Hinter [a]utou glaubt man einen Punkt

zu sehen, doch kann es Täuschung sein
||

Z. 7 Hinter au (so!) scheint deutlich

ein Punkt zu stehen
||
Z. 12 Der Raum ist für [<dj ia] etwas knapp, doch ist diese

Ergänzung, die wir A. Körte verdanken, die einzig mögliche und wird auch durch
das sam. Targ. bestätigt, s. den Kommentar

||
Z. 14 Der erste erhaltene Buchstabe

sieht wie ein t aus, kann aber auch die zweite Hälfte eines n sein; [xou ei][rcjorce

ist nach dem Hebr. ergänzt (s. den Kommentar), freilich ist der Raum etwas knapp.



40 Paul Glaue und Alfred Rahlfs, [176]

Auf die Textausgabe folge nunmehr ein Kommentar zu den-

jenigen Stücken, in welchen der Text vollständig erhalten oder

mit hinreichender "Wahrscheinlichkeit zu rekonstruieren ist 1
). Die

Hauptaufgabe des Kommentars ist, das Verhältnis der in den

Gießener Fragmenten vorliegenden griechischen Übersetzung zu

dem hebräischen Texte der Juden und Samaritaner, zum samari-

tanischen Targum und zu den bereits bekannten griechischen Über-

setzungen klarzulegen. Für den hebräischen Text der Sa-
maritaner ist die Ausgabe von Blayney 2

) benutzt; da er jedoch

meistens mit dem hebräischen Texte der Juden übereinstimmt,

wird in der Regel einfach der hebräische Wortlaut angeführt;

nur wo sie voneinander abweichen, wird der hebräische Text der

Samaritaner besonders genannt. Für das samaritanische
Targum ist die Ausgabe von Petermann und Völlers 3

) benutzt;

es ist in der Regel eine ganz wörtliche Wiedergabe des hebräischen

Textes und braucht dann gleichfalls nicht besonders genannt zu

werden; nur wo es etwas Eigentümliches bietet, wird es zitiert.

Für die griechischen Übersetzungen sind die Septuaginta-

Ausgaben von Holmes-Parsons 4
) und Swete, die Photographien des

codex Sarravianus „G" 5
) und der Freer-Handschrift 6

) , Lagardes

1) Ausgeschlossen sind also Stellen wie Deut. 24 19. ai, wo die Rekonstruktion

zwar versucht, aber doch gar zu unsicher ist.

2) Pentateuchus Hehraeo-Samaritanus charactere Hebraeo-Chaldaico editus

cura et studio Benjamini Blayney. Oxonii 1790. Petermanns Variantensammlung

(Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes V 1, S. 319 ff.) bringt nichts Neues.

3) Pentateuchus Samaritanus. Ad fidem librorum manuscriptorum apud

Nablusianos repertorum ed. EL Petermann. Fase. V. Deuteronomium, ex recen-

sione Caroli Völlers. Berolini 1891.

4) Bei Aufzählung der Holmes-Parsons'schen Hss. wird 133 als Varianten-

sammlung aus unbekannten Hss. übergangen. Es bleiben dann außer den bei

Swete neu kollationierten Unzialeu ABF und dem in Photographie vorliegenden

Sarravianus „G", der aber leider nur in Deut. 23. 29 erhalten ist, folgende grie-

chischen Zeugen: M (= Holmes „X"), N (= Holmes „XI", in Deut. 29 fehlend)

und die Minuskeln 15. 16. 18. 19. 28. 29. 30. 32. 44. 46. 52. 53. 54. 55 (nur in

Deut. 27. 29 erhalten). 56. 57. 58. 59. 64. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77 -_ - -

106. 108. 118. 120. 128. 129. 130. 131. 134. 136 (nur in Deut. 24 16 vorhanden).

Nehmen wir noch die gleich zu erwähnende Freer-Hs. hinzu, so kommen für
jede einzelne Stelle im ganzen 6 oder 7 Unzialen und 37 oder 38

Minuskeln in Betracht. Was bei Holmes-Parsons noch außer den griechischen

Hss. angeführt wird, ist unberücksichtigt geblieben.

5) Codices Graeci et Latini photographice depicti duee Du Rieu. Tom. I.

Lugd. Bat. 1897.

6) Facsimile of the Washington manuscript of Deuteronomy and Joshua in

the Freer Collection. With an introduetion by Henry A. Sanders. Ann Arbor,

Michigan, 1910. Eine Kollation der Freer-Hs. mit Swete ist gegeben in The Old
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Kollationen der Minuskeln 19 29 64 108 l

) , sowie Fields Origenis

Hexaplorum quae supersunt benutzt ; von den Übersetzungen außer

der LXX ist aber leider nur sehr wenig erhalten. Gelegentlich

sind auch noch andere Übersetzungen zum Vergleich heran-

gezogen, besonders 1) die arabische Übersetzung des samaritanischen

Pentateuchs nach den Pariser Hss. Bibl. nat., Arab. 5. 6. 8 nach

Mitteilungen von W. Reimpell, 2) die jüdischen Targume Pseudo-

Jonathan und Onkelos nach den Ausgaben von Grinsburger und

Berliner, 3) die arabische Übersetzung des jüdischen Gelehrten

Saadja nach der Ausgabe Derenbourgs.

Die Anordnung im Kommentar ist folgende. Zuerst werden

der hebräische Text der Juden und die LXX angeführt, sodann

hinter einem Doppelstrich ||
die Übersetzung der Gießener Frag-

mente. Hieran schließen sich die weiteren Bemerkungen an. Auf-

geführt werden alle Stellen, an welchen die neue Übersetzung vom
hebräischen Texte der Juden oder Samaritaner, von der LXX
oder einem wichtigen LXX-Typus abweicht.

Deut. 24 ig.

D*03 1° Tsxvwv
||

oitöv : genauere Übersetzung. Für das zweite 0^21

hat auch die LXX ofoi ; die abweichende Übersetzung des ersten

erklärt sich aus einer oft zu beobachtenden Neigung der LXX,
in der Wiedergabe eines Wortes zu wechseln, wenn es in dem-

selben Zusammenhange mehrmals vorkommt.

fnatf'by ^rYBI'nft D"1?^ xai olol oox, aTtofravoövTai mkp 7ratepü)v
||
ouSs

uloi o7rsp ftocTspcov a7io['9'][ajvoüvT:ai. Die LXX übersetzt Wort für

Wort. Das Fragment gibt i6 ... 1 besser griechisch durch ou5s

wieder und ändert die Wortstellung so, daß ein vollständiger

Chiasmus herauskommt: „odx, ocTroö-avoüvrai TcaTepss orcsp oltöv, ouSs

ulol urcsp rcaTspcöv arco'8-avoövTai" ; vgl. die chiastische Voranstellung

von yriPas in v - " — Blayney's hebr.-sam. Text hat rmxin,

aber der Artikel fehlt auch im sam. Targum (plS), wird also

nicht ursprünglich sein.

"B^X sxaotoi;
||
[a]vqp. Dies kommt in der LXX öfter als sklavische

Übersetzung von w« vor, vgl. Rahlfs , Sept.-Studien HI 179.

Auch im Fragm. kann es bloß sklavische Übersetzung sein, doch

Testament manuscripts in the Freer Collection. Part I: The Washington manu-

script of Deuteronomy and Joshua. By Henry A. Sanders. New York 1910

(— üniversity of Michigan Studies. Humanistic series. Vol. VIII), S. 59 ff. Die

Hs. stammt aus dem 5. Jahrhundert.

1) Göttingen, Universitäts-Bibliothek, Codices Lagard. 1 (Hs. 29), 2 2 (Hs. .64)

und 6 3 (Hss. 19 108). Diese Kollationen lehren, wie unsicher Schlüsse aus dem
Stillschweigen von Holmes-Parsons sind.
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hat der Übersetzer, der sich hier sonst durchaus nicht sklavisch

an den Urtext bindet, avvjp vielleicht auch deshalb gewählt, weil

er andeuten will, daß das Gesetz nur für Männer gilt.

is^na (ev) rfl lauToö ajj-apucf.
]

) ||
IStai? aL[ijapTia'.(; : freiere Über-

setzung. 'tStoc als Wiedergabe des hebräischen Pronomen suffixum

kommt auch in der LXX-Übersetzung des Pentateuchs in Gen.

47 18 vor 2
). iSios vertritt in der Koine oft das possessive Refle-

xivpronomen und verliert dabei seine ursprüngliche Bedeutung

manchmal ganz, s. Winer-Schmiedel, Gramm, des neutest. Sprach-

idioms 8
§ 22 17, Mayser, Gramm, der griech. Papyri aus der

Ptolemäerzeit 308 und die dort zitierte Literatur. An unserer

Stelle wird es jedoch in intensiverem Sinne gemeint sein: „jeder-

mann soll für die eigenen Sünden sterben", vgl. die von "Winer-

Schmiedel für die „unabgeschwachte Bedeutung" von l'Sios in

erster Linie angeführten neutestamentlichen Beispiele Kor. 177
sxaoto? l'Siov zyzi yö-^V-* BY- ^£0 '-> un(^ 1° 38 ° ^" £°S SiScoaiv . . .

ixaotw twv a7rsp[).ät<ov l'Siov aoöfMC, wo l'Sioc artikellos neben sxaoio?

steht, wie an unserer Stelle neben dem gleichbedeutenden iv^p.

Auch in der LXX-Übersetzung von Gen. 47 is hat to Bfcov ow[j.a

= WMä intensive Bedeutung: „wir haben alles verloren und

besitzen nur noch den eigenen Leib [wir könnten sagen „das

nackte Leben"] und unser Ackerland".

Ifltt'P wird in der LXX und im Fragm. durch ourödav^itai wieder-

gegeben. Dies entspricht dem hebr. Texte der Samaritaner

(riW1

) und dem sam. Targ. (büpm oder MT» oder bop). Daraus

kann man aber kaum etwas schließen, da auch die Peschita,

Hieronymus und Luther den Singular schreiben, und Herstellung

desselben nach dem singularischen EPS gar zu nahe lag.

1) lv ist vorhanden in B IG* 18b un(j ex sil. 15 32 46 53 54 71 72 73 76

77 83 120, fehlt dagegen in AFMN 16* 18* 19 28 29 30 44 52 56 57 58 59 64

74 75 82 85 106 108 118 128 129 130 131 134 136 und der Freer-Hs.

2) Als zweite Stelle wird in der LXX-Konkordanz von Hatch und Redpath

Deut. 15 2 dcp^aet? 7iäv XP^°» ^tov
"
J ä^peft« aot & i&ij<riov = HCC 27"" OfflQß

StttSfia XVSh "UCK *'T angeführt. Aber hier weicht die LXX vom hebr. Texte

ab, und man muß zuerst fragen, was der griechische Text selbst bedeutet. Hier-

über gab J. Partsch folgende Auskunft: „Die Septuaginta-Stelle bedeutet: 'Du

sollst alle Dir persönlich (im Gegensatz zu &t)(j.osiov) zustehende Schuld erlassen,

welche der Nächste dir schuldet'. Gemeint ist nach griechischem Sprachgebrauch

sicher die Forderung, die der Gläubiger — sei es aus Vertrag, sei es aus Delikt

— gegen den Schuldner hat. Nicht erlassen soll der Gläubiger diejenige Forde-

rung, die er als xpeo« 87jfidaiov oder, wie z. B. die Ägypter jener Zeit sagen

würden, als x?^0i ßaai^lŷ v ausübt, d. h. in seiner Eigenschaft als Beamter."

Demnach kann man Rio« hier nicht einfach mit dem hebräischen Pronomen

suffixum gleichsetzen.



[1791 Fragmente einer griech. Übersetzung des sam. Pentateuchs. 43

Deut. 24 it.

niff 13 wpoo7]X6rou xai 6p<pavoö
||
7rpoa7]X6'coo 6p<pavoö : genaue "Über-

setzung.

Sli'öbtf *n2 bhnn ab") xai '/i\?a^' %C(l1 ) ou% evexopqs (oder evexupdast?)

tjiaxtov yripaq, aber B* 28 nur xai x^P 01? II
xai X^P "^ °®% evexopi-

aaTfjc [ty/jatiov. Der gewöhnliche LXX-Text hat xai x^P 1*? zwei-

mal — das erste gehört noch zum vorhergehenden rcpoavjXÖToo

xai 6p<pavoö — , daher könnte man eine Dublette annehmen und

den Text von B* 28 für ursprünglich halten. Ja man könnte,

da auch das Gießener Fragment xai x7iPa? am Anfang hat, auch

dieses mit in den Entwicklungsprozeß einreihen und folgende stufen-

weise Erweiterung annehmen: 1) B* xai x^P^i 2) Fragm. xai

X^pa? oux svsxoptaoiQ«; ifiduov, 3) gewöhnlicher LXX-Text xai X'^P«?
"

xai oux Ivexupäast? ^dtiov x^Pa^- Aber so bestechend eine solche

Konstruktion auch scheinen mag, einer genaueren Prüfung hält

sie nicht stand. Die neugefundene Übersetzung steht, wie wir

sehen werden, der LXX sehr selbständig gegenüber und trägt

sonst nirgends den Charakter einer Rezension der LXX, geht

vielmehr direkt auf den Urtext zurück. Daher wäre es höchst

sonderbar, wenn sie gerade hier, wo die LXX vom Urtext ab-

weicht, an sie angeknüpft hätte. Das allerdings merkwürdige

Zusammentreffen läßt sich auch sehr gut anders erklären: der

Übersetzer hatte im vorigen Verse die Wortstellung des zweiten

Satzes so geändert, daß ein vollständiger Chiasmus herauskam;

ebenso kann er hier im zweiten Satze xai yi\P°-S vorangestellt

haben, um einen Chiasmus mit 7rpooY]XÖTot) optpavoö am Schluß des

ersten Satzes herauszubekommen. Auch in der LXX braucht

der kürzere Text keineswegs der ursprüngliche zu sein. Der

längere Text ist sicher schon vororigenianisch , denn im hexa-

plarischen LXX-Texte ist xai yi\?aS obelisiert, aber xai oux svs-

X«pqj<; ijj-äuov yi$a-z nicht asterisiert, also beides bereits von Ori-

genes vorgefunden 2
). Und es läßt sich sehr wohl denken, daß

in der LXX zuerst zum Fremdling und der Waise nach Ana-

logie von v. 19. 20. 21 die Witwe hinzugefügt und dann der

zweite Satz, in welchem die Witwe abermals vorkommt, aus

irgend einem Grunde ausgefallen ist
8
).

1) Dies xai fehlt in 29 und ex sil. in N und 14 Minuskeln.

2) Wenn Origenes bloß xai x^jp«; vorgefunden hätte, so würde er auch wohl

xai SC- oux ^vr/upäs ifxa'ttov V X^P"5 geschrieben haben.

3) Zufälliger Ausfall infolge des Homoioteleuton ist bei 28 mit Sicherheit

anzunehmen. Schwierig ist aber eine solche Annahme bei B*, da hier auch noch

xat p.vTja^ai[) am Anfang des folgenden Verses fehlt. Doch kann man auch das

Fehlen von xai jj.vT]c9/jarj nicht für ursprünglich halten.
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Bemerkenswert ist oox mit dem Konj. Aor. eve/ov.xst,;

statt des Ind. Fut. der LXX. Der Konj. Aor. ist von alters

her in seiner Bedeutung mit dem Ind. Fut. verwandt (Kühner.

Ausführl. Gramm. 3 II 1 § 3942) und fällt lautlich oft mit ihm
zusammen, in der Aussprache der späteren Zeit noch öfter, als

früher; auch die LXX-Hss. 19 und 106 schreiben hier svsyopaoTj?

resp. evr/sipaaYjs. Infolgedessen ist das Gefühl für den Unter-

schied der beiden Formen mehr und mehr geschwunden, und
man verwendet den Konj. Aor. auch da statt des Ind. Fut., wo
beide ganz verschieden lauten, wie in unserm Fragment 27

5

rcapevsYX'flS statt rcapobsi? (0. Immisch verweist für diese vulgäre

Neigung auf K. Dieterich, Untersuchungen zur Gesch. der griech.

Sprache 243 ff.). Zu diesen allgemeinen Gründen kommt in un-

serm Falle wohl noch ein spezieller, oux evs/opiaar,; und 27 s 00

7tap£V£7%fj<; sind Verbote. In alter Zeit konnte man das Verbot

durch (175 c. conj. aor. ausdrücken, in der Gesetzessprache des

A. T. wird dafür gern oox c. ind. fut. gebraucht entsprechend

dem hebräischen ab (nicht bK) c. imperf., vgl. Blaß, Gramm, des

Neutest. Griechisch 2
§ 643 und in unserm Fragmente selbst b&x

sTodivel? = ntpr ab am Anfang dieses Verses. Da nun das Ge-

fühl für den Unterschied zwischen Ind. Fut. und Konj. Aor.

überhaupt ins Wanken geraten war, vermischte man die futuri-

sche Ausdrucksweise mit der aoristischen und verband ofa auch

mit dem Konjunktiv des Aorists. Vgl. ferner zu sY~r
(

25-.

Das im Neugriechischen durchgedrungene s v s /;o p 1 a C w ist

jünger, als das evsyopäCü) der LXX. vgl. die Belege in Stephanus'

Thesaurus. Auch in Minuskel-Hss. der LXX kommt sva/opia!«

als Variante zu Iveyup&Cto vor: Exod. 22 26 in 16 25 52 54 56* ?

57 78 120 129 und
* Brooke-McLean's „u", Deut. 24 6 (2°) in 16

54 75, an unserer Stelle in 53.

Deut. 24 18.

rron wird in der LXX, wie im Fragment, durch wxi {tvqod^n
wiedergegeben. Dies fehlt nur in B*, wo auch der vorhergehende

Satz fehlte, vgl. S. 179 Anm. 3.

"DP oixsiTjs
II
[SjoöXo?. In der LXX wird "D? am häufigsten durch

SodXo? und jrai? wiedergegeben. Aber die LXX-Ubersetzung des

Pentateuchs braucht SoöXo? nur ausnahmsweise (Lew 25 44 26 13

Deut. 32 3g) und verwendet statt dessen neben zj.1: häufig oixäcqc

und dspärtcüv *).

1) oWtt]? findet sich sonst besonders in Prov. und Sir., Sepcfcan besonders in
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D^siaa lv Ytl AiYOJrctp
||
im Fragment kann, nach dem Räume zu

schließen, nur [sv AIy]lü7uic.)j gestanden haben : genaue Übersetzung.

Origenes hat Yti obelisiert, es fehlt in 18*.

Deut. 25 7.

fErn ßooXyjtai
||

ßooXvjft-fl.

ttTfctn 6 avfrpa)7ros
||
6 dv»ip. Beide Übersetzungen sind gleich mög-

lich, avT^p hier aber besser, da es sich um das Verhältnis zur

Frau handelt.

nnbyi xai avaßTjaetat
||
avaßY]asrLaj[i] : besser griechisch, da hier der

Nachsatz beginnt. %ai ist auch in den LXX-Hss. 72 82 ausge-

lassen (82 hat aber sp^stat statt xai avaß-qasTou).

'V\"aT^ 2 Ü
ij y«vy] || 7] yuvy] toö aoeXcpoö auroö. In der LXX war eben

vorher inaa^-n», wie im Fragment, durch ttjv Y«vaixa xob a8eX-

fob aötoö wiedergegeben; wenn sie hier bloß -q yuv75 sagt, so tut

sie das offenbar deshalb, weil Wiederholung der vollständigen

Übersetzung schwerfällig wirkt, und schon r) y^ durchaus deut-

lich ist. Im Fragment ist das hebräische Wort auch hier voll-

ständig wiedergegeben, und mit ihm stimmen die LXX-Hss. 58

74 76 106 134 überein, aber ihr toö aSeX'foö aöroö ist ein hexa-

plarischer Zusatz , den Origenes sub asterisco zum alten LXX-
Texte hinzugefügt hat, vgl. unten S. 194 f.

rnyrän exi ojv tuöXyjv
|| eis tyjv fröpav: dies kann nur eine Haustür,

nicht das Stadttor bezeichnen. Die Übersetzung paßt sich den

Verhältnissen der späteren Zeit an, wo die Gerichtsverhandlungen

offenbar nicht mehr im Stadttor, sondern in einem Hause oder

Hofe innerhalb der Stadt stattfanden. Noch deutlicher wird

dies bei Pseudo-Jonathan und Saadja, die mit erklärendem Zu-

sätze WT in mnb „zur Tür des Gerichtshofes" und ^L^l ^l &
„zur Tür des Richters" übersetzen 1

). Ein solcher erklärender

Zusatz war für unsern Griechen durch sein Prinzip, nur das im
Urtext Stehende wiederzugeben, ausgeschlossen, aber durch die

Wahl des Wortes ftöpa hat er seine Auffassung deutlich genug

zum Ausdruck gebracht.

O'OjP-'frrbtf E7tl ty]v Yspoooiav
||

Ttpbq zobz aoveroö«;: vgl. v. 8. Im sam.

Targ. wird D^pT „Älteste" regelmäßig durch 'p'a-on „Weise"

Job und Judith. Der Enkel des Jesus Sirach meidet ooüXo; so streng, daß die

Überschrift Ttepl Scitauv, die manche Hss. vor Sir. 30 33 haben, schon deshalb se-

kundcär sein muß (die Hs. 307 korrigiert sie stilgerecht in rcspl obtexäiv).

1) Auch Deut, 21 19 TÖp» 1?»~b» übersetzt Pseudo-Jonathan durch Snr6

JTHnsai SCn "O „zur Tür des Gerichtshofes in seinem Orte", Saadja durch

Äjutoy« fSls* i_jLi ^f „zur Tür des Richters seines Ortes".

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 4
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wiedergegeben; daher hat Field, Origenis Hexaplorum quae su-

persunt I, S. LXXXIII und 330 das namenlos überlieferte oo'foi

= D^SpT Lev. 4 15 9i x
) dem £ajj.apsiuxov zugeschrieben. Aller-

dings findet sich diese Übersetzung nicht bloß im sam. Targ.,

sondern auch bei Pseudo-Jonathan , der an unserer Stelle para-

phrasierend und das nach der Mischna zuständige „Drei-Männer-

Gericht" hereinbringend übersetzt: anbn "pm p'ö'on KtDEn Bflp

•jitnob linni fW**b „vor fünf "Weise, drei sollen Richter und

zwei Zeugen sein". Die Übersetzung „Verständige, "Weise" soll

wohl betonen, daß es beim Altestenamt nicht auf das physische

Alter ankommt, sondern auf den Verstand, die "Weisheit. Was
dabei unter der „"Weisheit" genauer zu verstehen ist, läßt sich

schwer ausmachen. Man kann an Kenntnis der Thora denken,

die ja zweifellos für einen Richter unerläßlich ist, dann würden

die "Weisen „Schriftgelehrte" sein, wenn auch nicht notwendig

Schriftgelehrte von Beruf 2

) ; man kann aber auch an richterliche

"Weisheit, wie bei Salomo, denken. Die griechische Übersetzung

oovstol scheint mehr für letzteres zu sprechen. — Die arabische

Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs gibt, wie Saadja.

D^DpT wörtlich durch ~ytr£> wieder, vgl. zu ApYapiCiu. 27 4.

rnttbn xai ipst
||
xai eftnn : vgl. v. s , wo auch die LXX sl—tq im

gleichen Sinne „er möge sagen" hat. Der Konj. Aor. setzt in

beiden Fällen den Ind. Fut. fort, ohne daß in der Bedeutung

ein merklicher Unterschied vorhanden wäre : v. -, toafifftxtM . .

.

xai siiriß „sie soll hinaufgehen und sagen", v. s LXX xaX&nostv

. . . xai spoöaiv . . . xai . . . efong „sie sollen rufen und sagen, und

er soll sagen"; auch braucht das Fragm. selbst in Deut. 27 22.

23. 25 epsr in derselben Bedeutung, wie sXurq. Hier haben wir die

Vermischung von Konj. Aor. und Ind. Fut., von der bei oöx

Ivexopiaa'fiS 24 n die Rede war. Begünstigend wirkte in unserm

Falle wohl die Analogie des negativen Befehls, der durch ^tj

elVfl ausgedrückt werden konnte.

•jitfa 00 #sXei || oox sßooXr^xh]. Die LXX übersetzt hier entschieden

besser, das Fragm. gibt das hebräische Perfekt zu mechanisch

durch griechischen Aorist wieder.

^'G'T 6 ä§sX<pö? Toö avSpö? \loq || 6 Ix [fts]v$spoö jto[u]. Ursprünglich

1) Hierzu kommt, wie A. Geiger, Nachgelassene Schriften 4, S. 123 richtig

bemerkt hat, als dritte Stelle Lev. 19 32, vgl. Field z. St., Anm. 45.

2) Über die Bezeichnung der berufsmäßigen Schriftgelehrten als Weisen vgl.

Schürer, Geschichte des jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Christi • II 375: „Die zeit-

genössischen Gelehrten heißen in der Mischna immer D**EBJl".
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gab es im Griechischen , wie im Hebräischen, ein besonderes

Wort für den Bruder des Ehemannes : Savjp, aber dieses ist schon

früh außer Kurs gekommen, und so mußte man sich mit Um-
schreibungen behelfen. Die LXX braucht den nächstliegenden

Ausdruck „der Bruder meines Mannes", das Fragm. sagt künst-

licher „der Sohn meines Schwiegervaters" (zur Bezeichnung

der Descendenz durch sx vgl. unten die LXX-Übersetzung von

2722). Noch anders übersetzt Aquila <6) srciYaji.ßpeo'nfc [xoo; diese

Übersetzung erklärt sich daraus , daß Aquila hier (und in v. 5)

das Verbum Da? c. acc. „die Leviratsehe mit einer Frau eingehen"

durch ijriYafi.ßpe6eiv c. acc. wiedergibt (vgl. Matth. 2224) und das

dazu gehörige Substantiv DD* analog übersetzen will; dabei hat

er allerdings nicht berücksichtigt, daß e^qa{j.ßpEDfKj<; korrekter-

weise nur den bezeichnen kann, der die Leviratsehe eingeht,

was der Schwager an unserer Stelle gerade nicht tut, aber Rück-

sicht auf den Geist der griechischen Sprache darf man ja von

Aquila nicht erwarten.

DtÖ I^Hijb D"p«lb avaatTjaou zb ovojxa zob aSsXcpoö oukoö ||.[av]aat^o[ai tcTj

a]SsX(p[(p ao]to[ö ö'vojjia] : genauere Übersetzung. Mit dem Fragm.

stimmt die LXX-Hs. 82 überein, vgl. unten S. 194 f.

Deut. 25 8 .

iipT
7} Yspooota

||
[01 ao] LvjSTO|_tj : dieselbe Übersetzung, wie im vorigen

Verse. Hier kommt im sam. Targ. für "tt-on „die Weisen" die

Variante *a?iD „die Alten" vor (= Onkelos "DD), aber diese ist

offenbar sekundär.

VVtt tyjs TzokztoQ IxeiVYj?
||

[r/jc 7töX]e<öL (;j aLuj[Toö] : genauere Über-

setzung. Mit dem Fragm. stimmt die LXX-Hs. B und ex sil.

N 46 72 83 120 130 überein, während 59 nur ttjs 7cöXew? bietet.

'HS'Ti xai ipoöaiv
||
[xaij XaX7][aooaiv] : genauere Übersetzung, denn

nach gewöhnlicher LXX-Praxis wird "itttf durch XeYetv, *\5fil durch

XaXeiv wiedergegeben.

Deut. 27 4 .

DDins 00t
||

6[i.tv : genaue Übersetzung. Mit dem Fragm. stimmen

"die LXX-Hss. 18 19 30 54 74 75 85-"* 106 108 118 134 überein,

vgl. unten S. 194 f.

by*V ina lv opei TacßaX
|| £v ApYap[t]CcfJ.: vgl. v. 12. Das Fragm.

hat hier nicht nur die berühmte samaritanische Lesart Garizim

statt Ebal, welche sich natürlich in allen samaritanischen Quellen

findet, sondern stimmt mit dem hebr. Texte der Samaritaner

und dem sam. Targ. auch darin überein, daß es "in zum Eigen-

namen hinzuzieht : lv ApYaptCtf- = D^ISim (so beide Texte ; die

Zusammenziehung ist sicher, da die Samaritaner im Urtext und
4*
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Targum dieWorte durch Punkte trennen). Dieselbe Verbindung

weist Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter

Jesu Christi 4 II 21 Anm. 54 aus griechischen und lateinischen

Quellen nach: ApY<xptC(e)iv in einem von Alexander Polyhistor

unter dem Namen des Eupolemus zitierten Stücke (Euseb. praep.

ev. IX 17) und bei Josephus (B. J. I 63), Argaris bei Plinius

(Nat. hist. V 68), ApfaptCov bei dem Neuplatoniker Damascius in

der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts (Photius, Bibl. cod. 242

ed. Bekker p. 345b: „ftpö? 6'pet . . . x<j) 'ApfaptCip xaXoopitty8).

Auch in den aramäischen Texten der samaritanischen Liturgie

wird stets D^T-^mn als ein Wort geschrieben, s. The Samaritan

Liturgy ed. by Cowley II, Oxf. 1909, p. LIV (im „Glossary of

the Aramaic texts"): „D^f^nn, Mt. Gerizim. always as one

word". Die Zusammenziehung erklärt sich leicht. Die Sama-

ritaner behielten für ihre heilige Stätte auch später, als sie

nicht mehr Hebräisch sprachen, die altheilige hebräische Bezeich-

nung QiT^j-Oi "in bei, und nun wuchs das spezifisch hebräische,

den Aramäisch sprechenden Samaritanern nicht mehr verständ-

liche in mit dem Eigennamen zusammen. — Die arabische Über-

setzung des sam. Pentateuchs gibt ins durch J**> j „auf dem
Berge" wieder, aber sie folgt bekanntlich sehr oft nicht der

originalen samaritanischen Überlieferung, sondern dem Saadja.

vgl. zu D^ipT 257.

Ttea nrnx tt'TO" xai xovtdoeig aotov>s xovtq || xai XP^°M «uto-jc WVLr
piep: andere Übersetzung desselben Urtextes, denn yp- £ '-v kann

auch „tünchen" bedeuten. Das ungewöhnliche -/v.-ty
1

v.ov kommt.

freilich in anderer Bedeutung, bei Suidas s. v. xpqovfjpui und

s. v. xpiojta vor; dort erklärt er yptarr
(
pia als tot piz' s/.aio.»

%sypia[j.sva [isO-' od eypiovro oi Upeig, hier als p.sö•
,

cov ol lepsin

syptovto tö rcaXaiöv (nach Mitteilung von 0. Immisch).

Deut. 27 5 .

D^sas ix Xid-cov
||

XiO'cov : genauere Übersetzung.

5p:n~tfb oüx iTnßaXsl?
|| oo rcapsv&pUQC : vgl. zu er/. svr/op'.iTr,; 24 k.

OnAf Itt
5

äko&c, B und ex sil. 18 44 54 58 72 83 120 123 zz

autö 1

), Freer-Hs. itt
5

a-jrä
||
s~" aöroi?: so auch die LXX-Hss. 16

32 46 52 57 73 77 131.

bt-Q aiSyjpov || aiSapov. Hierzu bemerkt 0. Immisch: r ot§apov ist auf-

fallend, da Dorismen in der xoivtj selten sind. Vielleicht stammte

aber der Übersetzer aus einer dorischen Gegend. Wir wissen

z. B. von Rhodos, daß dort noch zu Tiberius' Zeiten das Dorische

1) Die Hs. 30 müßte nach Holmes-Parsous bloß täni haben.
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sich bemerklich machte (Sueton, Tib. 56). Der Dorismus könnte

vielleicht einen terminus ante quem abgeben, wenn die Präge

nach dem Absterben der alten Dialekte schon genügend geklärt

wäre. Zuletzt zusammenfassend darüber Paula Wahrmann,

Prolegomena zu einer Geschichte der griechischen Dialekte im

Zeitalter des Hellenismus Progr. Wien 1906/7."

Deut. 27 6 .

nTübw D-CSS; Xi&ooc oXoxXvjpooe ||
Xiftoi? 6Xo[xX]7][po]t<;. Die LXX gibt

den hebräischen Akkusativ des Stoffes mechanisch und ganz un-

griechisch durch griechischen Akkusativ wieder, das Fragm.

übersetzt gut griechisch. Mit dem Fragm. stimmt die LXX-Hs.

46 überein. — Statt öXoxXyjpods hat Aquila airqpxiay.evooq.

röT^-nx wird in der Mehrzahl der LXX-Hss. (AFM und 22 Mi-

nuskeln), wie im Fragm., genau durch xö doataaTifjpiov wiederge-

geben, aber der Artikel fehlt in B, der Freer-Hs. und ex sil. N
15 16 30 44 52 72 77 83 120 131, auch 18b

, während xb doata-

crqpiov in 18* 85 128 ganz fehlt 1
).

?p!"6s m«"P xopup t(^ 9,

ecj> aoo
||
xopioo [toö] -9-soö 000 : genauere Über-

setzung. Mit dem Fragm. stimmt die LXX-Hs. 75 überein, die

jedoch den folgenden Satz ausläßt.

Deut. 27 7 .

runttto"! DIE rfcssi xai tpa-ffi xai k\Mt\ri<3$riö-Q xai eü<ppav\b]<rfl , das hier

fehlende Ixet war bereits hinter xai $bo£iq = Rl"QT"i dagewesen,

aber AFM 15 29 53 56 59 64 71 82 129 haben es "hinter yA^,

die Freer-Hs. und viele Minuskeln haben es hinter dhcem 2
) und

nochmals hinter ejiTrXYja&rjO-fl
|| L

xj[ai tf&'i]^ IjXi xajj d-qa-q '•

nicht sicher zu ergänzen, wahrscheinlich ist es eine genaue

Übersetzung des hebr. Textes gewesen. Origenes hat xai s^ttXyj-

ad-qo-Q obelisiert, es fehlt in 58.

CSb ivavtt (BN svavctov)
||

[I|j,7c]poodev. Zu evavtt vgl. J. Wacker-
nagel, Hellenistica, Gott. 1907, S. 3 ff.

Deut. 27 12.

ff^ia in~by Iv opei raptC(e)iv
||

[i]|_?tji Ap7apiC[tjj.]: genauere Über-

setzung. Über ApYapiCt[x s. zu v. 4.

crin^n Staßavtss (55 Siaßaivovrec, 44 74 76 106 134 StaßAvtwv)
||
[am]

Lajv «[aJpdXL*j[i]Ts]. Die LXX hatte in v. 3. i "~05£ und BDTOpl

durch &q av SiaßvjTs wiedergegeben ; an unsrer Stelle braucht sie

zur Abwechselung das Partizip, während das Fragm. hier wahr-

scheinlich (ix; av gehabt hat. 7rapep-/o^at kommt ungefähr ebenso

1) Die drei Minuskeln 53 71 106 scheiden hier aus, da sie von duoiaat^piov

v. 5 auf 9uataaxT]piov v. 6 überspringen.

2) 19 108 haben hier IxeTÖev, aber nachher exet.
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oft als Übersetzung von *Q? vor, wie SuxßaCvco, ist hier aber

ganz unangebracht, da "D? hier nicht „vorübergehen", sondern

„hinübergehen" heißt.

ilbl Aeu(e)i ||
xai [_Aj[euet] : genauere Übersetzung. Auch A hat xai.

Deut. 27 22 .

"iBS-fiS ix TQKTö ifinsray [j.stä aSeXy^c 1% 7Tatpös tj u.rjtpös autoö
||

[u,]eta a
LSjeX'f L7)js a^toö 9,

07LajtLpj[ö;] ^atpö? auLtjoLö i]j {h)YaLtjpös

LfJ.7]j[tpö]<; [a]
LOjtOLÖj: wörtliche Wiedergabe des Urtextes. Auch

manche LXX-Hss. stimmen genauer mit dem Urtext überein, am
genauesten 74 82 106 134 u,eta aSeX'fjjc autoö ex jratpb? autoö t,

ix (J-Yjtpö? autoö (so auch 54 und die Freer-Hs., nur ohne das

erste autoü, und F, nur ohne das zweite autoü), vgl. unten S. 194 f.

Dagegen liest B unter Fortlassung des ex bloß jieta aöY//fr
(
;

Tcatpö? t) u/r]tpö<; autoö, wodurch ein anderer, gleichfalls verbotener

Verwandtschaftsgrad herauskommt: die Tante statt der Schwester,

vgl. Lev. 18 12 f. (Tpas-rrins und -Esrninx) und 20

1

9 (?ps» rrtrw

TpaK flinsi oder nach dem bebr. Texte der Samaritaner , dem
sam. Targ. und der LXX "i^K rnnsn Taa mns iöeXpjc aavpöc

000 xai aSsX'f?^ pjtpöc aou). Nicht B, sondern der gewöhnliche

LXX-Text hat die ursprüngliche Übersetzung bewahrt, das be-

weisen die ebenso übersetzten Parallelstellen Lev. 18 9 ^r'n»

^QK~na itf ?paK~na tr)? äSsXpr,? aou ex Tratpöc aou r, sx <3.r-.rA; 300

und 20 17 i^S-nn-ix "va« na innx-na rijv iSeXpijv dätoö ex mcpöc
autoö 73 ex {ir^tpö? autoö (beide Stellen mit unbedeutenden Vari-

anten, die nicht angeführt zu werden brauchen; das erste ex ist

an beiden Stellen allgemein überliefert, nur das zweite in ein-

zelnen Hss. ausgelassen). Die Änderung der Schwester in die

Tante ist im Griechischen, wo nur das ex weggelassen zu werden

brauchte, auch viel leichter, als im Hebräischen, wo TBKTfi thx
inssrna iM in ins: p*"n» ix VO« r.ins: geändert werden müßte.

D^rrbs "IttKI xai epoöaiv ^äc 6 Xaö?
|| xa L ij [s]p[si ~ä?] |6j /.aö;

:

ebenso bei der refrainartigen Wiederkehr derselben Worte in

v. 23.25, wo das et von spei, welches wir in v. 22 mit Sicherheit

ergänzen können, noch erhalten ist. Mit dem Fragm. stimmen

die LXX-Hss. N 18 19 30 46 53 57 73 77 85 108 118 131 über-

ein 1
). xai ipel entspricht dem hebräischen IBKI genau. Aber der

hebräische Text der Samaritaner und das sam. Targ. haben das

Verbum im Plural, wie die LXX.

1) In v. 23 werden bei Holmes-Parsons die Hss. 46 77 131, in v. 25 auch

57 73 nicht mehr genannt.
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Deut. 27 23 .

ironh-ny wird in der Mehrzahl der LXX-Hss. (AFMN und 20 Mi-

nuskeln), wie im Fragm., durch [astoc ^svö'spä? atkoö wiederge-

geben, und ebenso übersetzen das sam. Targ. nrran D3>, Pseudo-

Jonathan rpnTon D3>, Onkelos rrrnan U9, Saadja *j'Lj>, die Pe-

schita o»\aa*> ja.v., Hieronymus cum soeru sua. Aber statt der

„Schwiegermutter" haben die LXX-Hss. 74 76 134 die „Schwester

des Vaters oder der Mutter", welche B im vorigen Verse ge-

habt hatte 1

), Mme 106a nur die „Schwester des Vaters", die

Freer-Hs. und 106* nur die „Schwester der Mutter". In anderen

LXX-Hss. rindet sich der ganze Vers verdoppelt oder gar ver-

dreifacht mit verschiedenen Verwandtschaftsgraden; nach Hol-

mes, dessen Angaben allerdings mit einer guten Dosis Mißtrauen

aufzunehmen sind, zumal hier manches nur ex silentio erschlossen

werden kann 2
), würden folgende Kombinationen vorkommen:

Schwiegertochter (vujrfTj) . . . Schwester der Frau B und

ex sil. 44 120

Schwiegermutter . . . Schwester der Frau 30 32 53 56 71

73, aber „Schwester der Frau" in allen außer 53 56

nur ex silentio

Schwester der Frau . . . Schwiegermutter 19 108 118

Schwiegertochter . . . Schwiegermutter 72, aher „Schwieger-

tochter" ex silentio

Schwiegermutter . . . Schwester des Vaters . . . Schwester

der Mutter 54 75.

Alle hier vorkommenden Verwandtschaftsgrade sind im Gesetz

verboten: die Schwester des Vaters und der Mutter in Lev.

18 12 f. 20 19, die Schwiegertochter in Lev. 18 15 20 12, die Schwester

der Frau in Lev. 18 18. — Was in der LXX ursprünglich ge-

standen hat, ist schwer zu sagen. Wellhausen, Die Ehe bei

den Arabern (Nachrichten v. d. K. G-esellsch. d. Wiss. zu Gott.,

1893), 449 Anm. 1 hält aSekyq t^e Tfovaixös für ursprünglich,

geht dabei aber von der irrigen Voraussetzung aus , daß die

Hss. in aSeX'fY] zrjq yovatxös übereinstimmen und sich nur darin

unterscheiden, daß sie neben der Schwester der Frau teils die

Schwiegertochter, teils die Schwiegermutter haben. Auch nimmt
er an, daß „Schwester der Frau", „Schwiegertochter" und

„Schwiegermutter" sämtlich verschiedene Übersetzungen desselben

1) Aber nach anderer Angabe bei Holmes-Parsons hätten 74 134 vielmehr

die Schwester der Frau.

2) Ex sil. müßte man schließen, daß 19 mit B übereinstimmte, aber nach

Lagardes Kollation geht 19 hier, wie gewöhnlich, mit 108 118 zusammen.
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hebräischen Wortes Kt'h seien; aber das ist keineswegs sicher,

da die Schwester der Frau und die Schwiegertochter auch aus

den Parallelstellen des Lev. hierher gekommen sein können. Ein

Anlaß zur Änderung war hier darin gegeben , daß von allen

verbotenen Verwandtschaftsgraden neben der Frau des Vaters

und der Schwester nur die Schwiegermutter genannt war, die

um ihres Alters willen selten gefährlich werden konnte.

Deut. 28 2o.

TVtiftTVO IxXijuav
||

1'xXootv. In der LXX wird HEWlE fast an jeder

Stelle, wo es vorkommt, anders wiedergegeben, s. die LXX-
Konkordanzen von Kircher (I 1238 f.) und Trommius (Index

Hebraeus 63), die, wo es nicht auf absolute Genauigkeit an-

kommt
,
immer noch gut zu brauchen sind x

). Eine Übersetzer-

Tradition gab es also bei diesem Worte nicht. Daraus erklärt

sich leicht, daß das Fragm. wiederum eine andere, in der LXX
nicht vorkommende, aber nicht üble Übersetzung bietet, und daß

sich hier auch noch andere, gleichfalls in der LXX nicht vor-

kommende Übersetzungen finden : Mme £x*Xi<J>tv, Aquila yeef&cmaat,

Symm. ayoptaoiav.

Deut. 28 32.

tfah ctyovxai (pr. oux 16 32 46 52 57 73), aber B Sbm« und ex sil.

M 44 56 77 83 118 120 131 ßXe^ovTat, A iaovtai ||
opwoiv.

inibül o^paxeXiCovTe?
||

|_xaji : genauere Übersetzung. Auch die

LXX-Hs. 82 hat xai atpaxeXlCovtai.

Deut. 29 22 (Swete: 29 23).

^rrarQI ifiSSi sv &o\L(p xai öpYTi II
^v ^Lpj[Tt/ *]^toö xai sv [\k>;i]<j>

aotoö : genauere Übersetzung. Auch in der LXX fügen gewisse

Hss. hinter •6-uu,cj>, andere hinter öpvt e^n k^*05 hinzu, einige

wiederholen auch das sv vor 8pYf ; alle drei Zusätze finden sich

in G, beide aötoö hat 82, das erste auioö und sv sind in 74 76

106 134 hinzugefügt, vgl. unten S. 194 f. — r» wird in der LXX-
Übersetzung des Pentateuchs sowohl durch abu.ö? (19mal), als

durch 6p77] (14mal) wiedergegeben, man gewöhnlich durch dop6c

(6mal) und nur hier und in v. 27 durch öp^-q ; an beiden Stellen

steht man neben ?,S = &ou,6c, aber auch in Gen. 27 44/45 und

Deut. 9 19 stehen TVän und S]X zusammen, und doch wird von der

üblichen Wiedergabe von rran durch &ü\lö<; nicht abgewichen,

sondern TS mit öpf^ übersetzt. Auch im übrigen A. T. wird

1) Der hebräische Index zu der Konkordanz von Hatch und Redpath ver-

weist leider nur auf die Seiten der Konkordanz, sodaß man nur mit großem Zeit-

verlust Untersuchungen über die Art, wie ein hebräisches Wort in der 1 XX
wiedergegeben wird, anstellen kann.
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ffi8n gewöhnlich durch &\>\l6s wiedergegeben (nach Trommius,

dessen Angaben hier genügen, 70mal), seltener durch op-pj

(20mal), während für ?,» sonst sogar bp-cq überwiegt (88 bp'cq

gegen 67 ftujjiös). Die Übersetzung des Fragm. entspricht also

der üblichen LXX-Praxis.

Deut. 29 23 (Swete: 29a*).

Hin binsn *]Kn *^n TVO zlt 6 do^ö? TT}? bp^i\z 6 \xi^az ootos
||

[ox; iaJxopä

q opYYj [•») {is]LYjäXrj aut(_r]j : diese Übersetzung hat ihre genaueste

Parallele am sam. Targ. pH nai (n)Tm Sppn ritt „wie stark ist

dieser große Zorn" 1
), aber auch die jüdischen Targume und

Saadja übersetzen ähnlich : Pseudo-Jonathan KWH *ppfi Hin ntt

pTTl Sin „was war die Stärke dieses großen Zorns (oder: diese

große Zornesstärke)", Onkelos ptn Sinn ÄWn Spp*1 K13 »was (ist)

die Stärke dieses großen Zorns (oder: diese große Zornesstärke)",

Saadja 8^\s> ,»*^i*ii ^uaiJI 8JuÄ v_*.a*« L> „was (ist) der Grund dieser

Stärke des großen Zorns", vgl. auch die arab. Übersetzung des

sam. Pentateuchs IÄS> **£«*J! 0«>yJi saä ^ „warum (ist) die Stärke

dieses großen Zorns" 2
). — Am Anfang fügen alle samaritanischen

Zeugen (hebr. Text, Targ., arab. Übersetzung) vor ntt die Ko-

pula 1 hinzu, aber xai kann im Gießener Fragment nicht ge-

standen haben, da der Raum schon für die Ergänzung von u>s

Ja etwas knapp ist.

Deut. 29 2i (Swete: 29 25).

ITöÄl %ax spoöotv
||
[xai Bi]ircjai:e: setzt die Aussprache IlttKI voraus

gegen alle sonstige Überlieferung, auch gegen das sam. Targ.,

das 'pnttiil „und sie werden sagen" übersetzt. Aber anders kann

man kaum ergänzen.

n»brby Sn || 6jw[i8i}].

1) Statt des echt aramäischen q^pn haben die Pariser und Londoner Poly-

glotte und das von Samuel Kohn, Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Sama-

ritaner (1876), 221 mitgeteilte Petersburger Fragment des sam. Targ. C|priK,

was wohl nicht Perf. Af'el, sondern nach arabischem Muster gebildete Verwun-

derungsform ist (über das Eindringen von Arabismen in das sam. Targ. s. Kohn
a. a. 0., S. 124 ff. ; allerdings behauptet Kohn S. 126, daß gerade die Petersburger

Fragmente von Arabismen frei geblieben seien). — Völlers hat im Texte H"l

dagegen die Polyglotten und das Petersburger Fragment nWfl.

2) Auch an anderen Stellen rinden sich dieselben Übersetzungen, z. B. Exod.

11 8 qK-i-ina sam. Targ. TJfll SppfQ, Ps.-Jonathan und Onkelos Wfl CflprQ,

Saadja ^xac. äjv,.&j „in Zornesstärke", Peschita Jkai Jfc«3i>*3 „in großem Zorn";

Sam. I 2034 pK"nri3 Jonathan T3fi JpprO, Pesch. )m>jl\ Jkxwzs „in starkem

Zorn".
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!QW y.atsXtTcov (AFM 29 75 und die Freer-Hs. lunGksacw), aber B
xateXwrooav

||
[x]atiXewca[v] : ebenso A in Jos. 10 40, vgl. &ptat&£uca<

A in Deut. 2820, l^xateXeteate T in Is. I4. Die Endungen des

ersten Aorists werden in der Koine nicbt nur oft auf den

zweiten übertragen (vgl. hierüber zuletzt Radermacher, Neutest.

Grammatik, Tüb. 1911, S. 75 Anm.), sondern zuweilen auch auf

das Imperfekt; Thackeray in seiner vorzüglichen Grammar of the

0. T. in Greek I (Cambr. 1909) § 17 4 führt aus alttestament-

lichen Hss. av-, 81- und xateßaivav, sXajißavav, Icpepav, rjav, h:/i-

<J>t>xav, f^eXav, l8ttoy.av, eXe^ap-sv an, Winer-Schmiedel § 13 13 und

Blaß 2
§ 21 2 aus neutestamentlichen Hss. sl'/ap.r/. ii/y-i. si/av.

IXs^av, vgl. auch Badermacher S. 77. Daher könnte man mit

Thackeray a. a. 0. auch xatiXswrav als Imperfekt auffassen. Aber

bei Xet7iw liegt ein ganz besonderer Fall vor. Infolge der ita-

zistischen Aussprache sind das Imperf. IXeucov und der Aor.

l'Xwtov lautlich und dann bei grammatisch Ungeschulten auch für

das Gefühl und in der Orthographie zusammengefallen; wie

Thackeray S. 275 uns lehrt, bieten A und andere Hss. durchweg

IXewcov statt B's e'Xurov. Der Sieg des imperfektischen et über

das aoristische 1 erklärt sich daraus, daß das Imperfekt in seiner

Orthographie mit der Mehrzahl der übrigen Formen übereinstimmt,

während der Aorist mit seinem 1 eine Ausnahme bildet l
). y.-i.-.i-

Xeircav kann also auch Aorist mit der Orthographie des Imper-

fektums sein. — Über Bildungen wie xarsXi-oaav s. außer den

Grammatiken auch J. Wackernagels Rezension der Helbingschen

LXX-Grammatik in der Theol. Literaturzeitung 1908, Kol. 638.

Aus dem Dargelegten ergeben sich folgende Schlüsse:

1) Die in den Gießener Fragmenten enthaltene griechische

Übersetzung ist samaritanisch, denn sie hat in Deut. 274 die

berühmte samaritanische Lesart Garizim statt Ebal und stimmt

auch in der Zusammenfassung von ApYap'-C'-t«. 274.12 = C^mmn zu

einem einzigen Worte mit dem hebräischen Texte der Samaritaner

und dem samaritanischen Targum überein. Außerdem stimmt sie

1) Welche Kolle die Analogie auch in der Orthographie spielt, zeigt sich sehr

schön bei eloov und e1~ov. Für elSov wird bekanntlich sehr oft Rov geschrieben

(vgl. Helbing, Grammatik der Septu&ginta S. Bf.), weil nur der Indikativ mit n,

die übrigen Formen dagegen mit 1 beginnen. Dagegen wird v.r.v, durchweg richtig

mit et geschrieben, weil hier alle Formen mit n beginnen, mithin der Anlaß zu

einer Entartung der Orthographie fehlte.
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mit beiden in dem singularischen azod-avlzai statt inwi Deut. 24 ig

überein, aber das fällt nicht ins Gewicht, da die LXX und andere

Übersetzungen gleichfalls den Singular haben, und dieser hier

nach dem singularischen tn» leicht spontan entstehen konnte.

Dagegen geht die neue griechische Übersetzung in den drei übrigen

Fällen, in welchen der hebr. Text der Samaritaner von dem der

Juden abweicht, mit letzterem zusammen: 24 ig 7raTepcov ohne Ar-

tikel, 27 22. 23. 25 [e]psi im Singular, 2923 [ws loj/upa wohl sicher

ohne xai davor. Dies erklärt sich nicht etwa aus Abhängigkeit

von der LXX, denn in allen drei Fällen weicht die Übersetzung

des Fragm. von der LXX ab. Wohl aber lassen sich wenigstens

die beiden ersten Fälle leicht anders erklären: in 24 ig hat auch

das sam. Targ. plS „Väter" ohne Artikel, also wird der Artikel

im hebr. Texte der Samaritaner erst später hinzugefügt sein; in

27 22 ff. kann ipe! eine durch das singularische Subjekt itäq 6 Xaö?

veranlaßte freiere Übersetzung sein. Nur das Fehlen von y.ai in

2923 macht Schwierigkeiten: die Kopula 1 ist nicht nur im hebr.

Texte der Samaritaner, sondern auch im sam. Targ. und der arab.

Übersetzung überliefert, und ein Grund zu ihrer Fortlassung ist

nicht ersichtlich; hier scheint als einzig mögliche Erklärung die

Annahme zu bleiben, daß der vom griechischen Übersetzer benutzte

samaritanische Text noch mit dem jüdischen übereinstimmte, also

älter war, als der uns überlieferte hebr. Text der Samaritaner,

und auch älter, als der vom Verfasser des Targums benutzte.

Auf jeden Fall ist aber der Unterschied im Vergleich mit der

ausgesprochen samaritanischen Lesart ApYapi&ji, 274 zu unbedeutend,

als daß er gegen samaritanischen Ursprung der Fragmente ins

Feld geführt werden könnte.

2) Die griechische Übersetzung der Fragmente stimmt in zwei

Punkten auffällig mit dem samaritanischen Targum überein.

Beide geben in 2Ö7.8 die „Altesten" des hebr. Textes durch „Ver-

ständige" oder „Weise" wieder, und beide übersetzen 2923 "^O »Tö

rwfl biläfl ?|tfn durch „wie stark ist dieser große Zorn". Aller-

dings kommt die Übersetzung „Weise" auch im jüdischen Targum
Pseudo-Jonathan, die Übersetzung „Stärke des Zorns" in dem-
selben und bei Onkelos und Saadja vor, aber nur mit dem sam.

Targ. deckt sich die griechische Übersetzung [w? toj/upd so völlig,

daß sich die Annahme eines direkten Zusammenhanges kaum um-
gehen läßt. Aber wie haben wir uns diesen Zusammenhang zu

denken? Das sam. Targ. kann nicht aus der griech. Übersetzung
geflossen sein, denn es stimmt mit dem hebr. Texte auch da über-

ein, wo die griech. Übersetzung ihn freier wiedergibt, z. B. 24 16
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Targ. "ma by pbepm sb cnai = hebr. mrurb:? samjmfe Ert»

gegen griech. ouSs utol oTrep Tcatepcöv ajrofä-jLajvoövtai. Auch die

griech. Übersetzung wird nicht aus dem Targ. geflossen sein. Der
Beweis bierfür ist allerdings nicht so sicher zu führen, da das

Targ. meistens ganz genau mit dem Urtext übereinstimmt, und

[xal sl']|_7rjaTe 2924, was nur auf unvokalisiertes hebräisches "masi,

nicht auf das "p-Wl des Targ. zurückgehen kann, leider so ver-

stümmelt ist, daß man gegen seine Verwendung Bedenken tragen

könnte. Immerhin bleibt aber auch so noch ein Fall, in welchem

die griech. Übersetzung mehr dem Urtext, als dem Targ. ent-

spricht: 25 8 [xai] XaXilJfaooatv] aot(j> ist eher = hebr. V>bx iiSTi,

als = Targ. STffiP "ibb^-n „und sie sollen mit ihm reden"; genaue

Übertragung des Targums ins Griechische wäre hier keineswegs

ausgeschlossen gewesen, da XaXeiv [ista tivoc in der LXX öfters

vorkommt, z. B. Gen. 35i3.u.]5. Wenn aber sowohl das Targ.,

als die griech. Übersetzung direkt auf den Urtext zurückgehen

und sich doch so auffällig berühren, so bleiben nur zwei Erklä-

rungen möglich: entweder hat der eine der beiden Übersetzer

neben dem Urtext auch die Übersetzung des anderen herangezogen,

oder beide folgen einer bei den Samaritanern verbreiteten exege-

tischen Tradition. Eine Entscheidung zwischen diesen beiden

Möglichkeiten läßt sich vorläufig nicht geben.

3) Der Septuaginta steht die griechische Übersetzung der

Samaritaner, wie der Kommentar überall gezeigt hat, sehr frei

gegenüber. Man kann sie nicht als eine Bezension der LXX be-

zeichnen, sondern muß sie als selbständige Übersetzung neben der

LXX anerkennen. Trotzdem läßt sich eine gewisse Abhängigkeit

von der LXX nicht verkennen. "Wenn der samaritanische Über-

setzer z.B. mm durch xopioc wiedergibt (27 5. 6 2922.23), so ist

diese Übersetzung sicher nicht auf samaritanischem Boden ge-

wachsen , sondern von den Juden entlehnt , denn nur die Juden,

nicht die Samaritaner ersetzen das Ketib mm durch das Qere

"CHtf. Auch in der Wiedergabe von ^S durch fSvotco a7at.as.ti

stimmt der Samaritaner gewiß nicht zufällig mit der LXX überein.

Allerdings beweisen x&piog und ysvgito noch nicht literarische Ab-

hängigheit von der LXX. Schon durch den bloßen Verkehr mit

Griechisch redenden Juden konnte ein Samaritaner diese beiden

Übersetzungen kennen lernen; auch brauchen diese Übersetzungen

gar nicht erst von der LXX geschaffen zu sein, sondern können

schon vor ihr in den griechischen Judengemeinden üblich gewesen

sein. Aber es finden sich doch auch intimere Beziehungen. Der

Samaritaner gibt, wie die LXX, 24 17 r.iiP durch bmXtV6i« und 27 6
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Dbip durch 6Xö[x,X]7][poJs wieder und stimmt auch in dem Kompositum

mit zwei Präpositionen sjrtxaTdparo? 27 22.23.24 mit der LXX über-

ein. Außerdem entspricht die samaritanische Übersetzung in zwei

Fällen sogar genauer der üblichen Septuaginta - Praxis , als die

Septuaginta selbst: 25s XaXefv = lEW, 2922 0|_pj[/p]] = 5|&? und

[9-ofj.Jög = rrart. Daraus dürfen wir mindestens schließen, daß der

Samaritaner die Septuaginta-Praxis kannte und unter ihrem Ein-

flüsse stand; ja oXöxXrjpos macht es sogar sehr wahrscheinlich, daß

er die Septuaginta - Übersetzung des Pentateuchs direkt für seine

Arbeit benutzt hat.

4) Über den Charakter der Übersetzung ist folgendes

zu sagen: Sie ist sehr genau und erlaubt sich keine irgendwie in

Betracht kommende Abweichung vom hebräischen Grundtexte (vgl.

zu ei? ttjv dupav 25?). So schließt sie sich denn im ganzen ent-

schieden enger, als die LXX, an den Grundtext an: 24 16 otwv,

[d]v7Jp, 17 7rp0aYjXÜT0D Öp^OCVOÖ, 18 [SV AIy]| OTCTCpJ, 25 7 "^ Y«V7] TOÖ d8cX-

<poü auToö, [avjaarrjcfou t<p a]SsX<p[^) ao]to[ö övou.a], s XaX7j[aouaiv], 27 i

6jj.iv, 5 Xiftwv, 6 xopioo [toö] 9-soö oou, 7 |Xj[ai ^ä^]^ Ijxi, w [i][Wji,

xat |Aj[euet], 22 8,

t)YLajTLpj[ö<;] rcarpö«; au|Tjoiö t)j 9,

t)Ya L'
cJP°S LMJt^po]?

[a]LDjTO|_öj , 2832 iv.at.ji, 29 22 Iv oi_p.il/ni ajuioö xai sv [xk>u.](j>
.
aikoö.

Aber daneben finden sich, unbeschadet der Genauigkeit, auch freiere

Übersetzungen: 24 16 ouSs oioi ojtsp TtaTepcöv a7io[^]Lajvoovcai, ISiai?

a[[JLjapTiais, 11 xat. /ripa? oux Ive^üptda^c [ijijaxtov, 25 7 avaßvjosT[aj[t]

ohne das im Hebräischen den Nachsatz einleitende und in der LXX
beibehaltene xai, 27 6 Xtöois 6Xo[y.X]T][po]i? statt des ganz ungriechi-

schen Akkusativs, 29 23 [ek io]/opä. Von sklavischer Treue, wie

bei Aquila, kann also nicht die Rede sein, vielmehr bemüht sich

der Übersetzer sichtlich, ein erträgliches Griechisch zu schreiben.

In 25 7 27 6 beseitigt er Hebraismen , welche in der LXX beibe-

halten sind. In 24 16. n schafft er sogar Chiasmen:

24 ig oox arco&avofövJTai rcatspeq orcep oiwv,

OUSI 1
) Oiol UTTSp 7taTSpO)V d7Co[t)-] LajVOÖVT0U.

24 17 oox IxxXtveis xpiaiv TrpoaYjXütou öp'favoö,

xai yi\?^ °&x sve^upiaoTQ«; [t[i]dtiov.

Daneben stehen allerdings Fälle, in welchen er gar zu mechanisch

übersetzt: 25 7 oox IßooXTjd-Tj , vgl. auch 24 ie [a]vyjp, oder sich ent-

schieden vergreift: 27 12 7c[a]psX|dj[r]Te].

5) Die griechische Übersetzung der Samaritaner trifft öfters

mit Varianten innerhalb der Septuaginta zusammen. Die

bedeutendsten Fälle sind 2
):

1) Auch dies oOSe ist griechischer, als das %u\ . . . oix der Septuaginta.

2) Hierbei sind die Lesarten 27 6 tö [8]'j3i[a3x]^piov, 23 Tcev9e
Lpäjs, in welchen
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25 7 Wtt3^ 2° LXX 7j vov/] ||
Fragm. \ fa/vq roö äSeXyoö aoxoö:

=58 74 76 106 134

DTÖ ITlKb xö ovOjxa xoö aSsX'föö aoxoö
||

[xco ä]8eXy[<ji av>]xo[ü

ovo^a]: = 82

25« TW xt;? tcöXsüd? Ixsivirjc
|| [v?fi 7iöX]s(i>lsj aL6j[xoü] : == B und

ex sil. N 46 72 83 120 130

27 4 D2ns ooi
|| ofiiv: = 18 19 30 54 74 75 85^ 106 108 118 134

27 22 "ßMSTO ^ VOK"T>5| inhfcjrD? jisxa hZihzlfi Ix zaxpög i\ |l/qcpoc

aöxoü
||

[(ji]sta a[Sj=Xy l^j? aöxoö #uYLajXLpj[ö<;] Ttaxpös a&-

L
TJ°LÖ ^J fruYa LTJpo£ Ljj.7]j[xpö]<; [oc]löjto|Öj: genau so liest

keine LXX-Hs., aber 74 82 106 134 haben doch juta

äSeXyijs aöxoö ex rcaxpoc auToö ^ Ix {J-Tjtpö? auxoö und

ebenso 54 und die Freer-Hs. , nur ohne das erste aöxoö.

und F, nur ohne das zweite aöxoö

29 22 iflttPQI
iSX2 lv th)[J.(|> xai dpYt) £v 0[pj[Y^ a]öxoö xai sv

[6-uji.Jtj) aöxoö: genau so liest keine LXX-Hs., aber Gr hat

doch lv O-'jjjlijj aöxoö xai s v äpY^ a u x o ö und ebenso 74

76 106 134, nur ohne das zweite aöxoö, und 82, nur ohne

das zweite lv.

Am häufigsten berührt sich die samaritanische Übersetzung hier

mit den untereinander nächstverwandten Minuskeln 74 106 134

(viermal) und mit 82 (dreimal). Aber daraus ist nicht etwa zu

schließen, daß diese Hss. in irgendwelcher Beziehung zur griechi-

schen Übersetzung der Samaritaner stehen, sondern die Überein-

stimmung erklärt sich ganz anders. Fast alle angeführten LXX-
Lesarten gehören dem hexaplarischen LXX-Texte an. Leider ist

ja die griechische Hs., welche diesen Text enthält, Gr, nur in 2922

erhalten und auch der syrohexaplarische Text des Deuteronomium

verloren gegangen. Aber einen gewissen Ersatz besitzen wir 1) in

den Angaben des Andreas Masius über seine seitdem verschollene

Hs. des syrohexaplarischen Textes, die aus seinem Nachlaß in der

Amsterdamer Ausgabe der Critici Sacri (Bd. 1, Teil 2, Amstel.

1698) mitgeteilt sind l

) , 2) in der bei Holmes-Parsons und Field

als „Arab. 1" zitierten, bisher nur sehr unvollständig bekannten

arabischen Übersetzung des syrohexaplarischen Pentateuchs, welche

W. Reimpell demnächst herausgeben wird. Nehmen wir Gr, Masius

und die arabische Übersetzung zusammen, so ergeben sich folgende

Lesarten als hexaplarisch

:

die sam. Übersetzung mit der Mehrzahl der LXX-Hss. übereinstimmt, außer Be-

tracht gebliehen.

1) In der syrohexaplarischen Hs. des Masius fehlte Deut. 26 3—28 29, daher

kommt sie nur für 25 7 und 29 22 in Betracht. Die Angaben des Masius sind von
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25 7 •*< toö aSeX'foö autoü : der Asteriskus ist, wie wir schon aus

Holmes - Parsons wußten , im Arabischen noch erhalten,

die Hs. des Masius hatte falschlich einen Obelus; der

Zusatz selbst findet sich, wie Holmes bemerkt, auch in

einem Zitat des Origenes ed. Delarue III 817 (comm. in

Matth., tom. XVII 32)

t(j) aSsX^c]) aoroö ovou,a Arab. und Masius 1

), aber nicht Ori-

genes III 815. 818

27 4 fyuv Arab.

27 22 der Araber hat die beiden im gewöhnlichen LXX-Texte

fehlenden aotoö, drückt aber das zweite Ix nicht aus

;

dies wird jedoch nur eine Freiheit der Übersetzung sein,

welche den syrohexaplarischen Text nicht so peinlich

genau wiedergibt, wie dieser seine griechische Vorlage

29 22 sv do[jLcp aoToö xai ev opyj) aotoö Gr und Masius ; der Araber

drückt auch hier das zweite iv nicht aus.

Nur in 25 8 stimmt der Araber mit dem gewöhnlichen LXX-Texte
überein (eUi* = ixetvYjs). Von diesem hexaplarischen LXX-Texte
sind nun zweifellos die Gruppe 74 106 134 und die Hs. 82, jede

in ihrer Weise, beeinflußt; charakteristisch sind nicht nur die

hexaplarischen Lesarten, die sie aufgenommen haben, sondern auch

der Umstand, daß sie in 25s sämtlich, wie die arabische Über-

setzung, mit dem gewöhnlichen LXX-Texte übereinstimmen; Ori-

genes hatte hier offenbar bisiVTjs vorgefunden und unkorrigiert

gelassen. Folglich dürfen wir nicht mit den Hss. 74 106 134 und

82, sondern nur mit der hexaplarischen LXX-Rezension rechnen.

Auf diese hat aber nach allem, was wir wissen, die griechische

Übersetzung der Samaritaner keinerlei Einfluß ausgeübt. Ihre

häufige Beiührung mit der samaritanischen Übersetzung erklärt

sich daraus, daß beide sich eng an den Urtext anschließen 2
).

6) Bei der Beurteilung des Sprachniveaus der neuen griechi-

schen Übersetzung im Vergleich mit der Septuaginta darf man

Field (vgl. seine Vorbemerkung zum Deut.) und von Rahlfs in Lagardes Biblio-

theca syriaca (Gott. 1892), S. 22—27 exzerpiert. Rahlfs bietet nach Lagardes

Vorschrift nur das, was Masius in syrischer Sprache mitgeteilt hat, aber auch

Field gibt nur einen Auszug. Die volle Ausnutzung des wertvollen Materials muß
der künftigen Ausgabe des hexaplarischen LXX-Textes vorbehalten bleiben.

1) Masius selbst gibt 6'vojj.a T«j> doe).tpüj aü-coO an, aber da schließt er sich

in der Retroversion offenbar an die Wortstellung des gewöhnlichen LXX-Textes an.

2) Aus demselben Grunde berührt sich auch der nach dem Urtexte korri-

gierte griechische Text der complutensischen Polyglotte manchmal mit dem hexa-

plarischen LXX-Texte, ohne daß ein innerer Zusammenhang vorhanden wäre, s.

Rahlfs, Sept.-Stud. III 22 f.
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nicht vergessen, daß die neue Übersetzung keine Rezension der

LXX ist, sondern ihr durchaus selbständig gegenübersteht. Wenn
z. B. in 25 7 dem ipel der LXX im Fragmente ein etiq] entspricht,

so darf man das Verhältnis nicht so auffassen, als habe der sama-

ritanische Übersetzer ipel durch das ihm sympathischere sl'-r, er-

setzt; sowohl die LXX, als der Samaritaner brauchen spsi und

siTTfl in demselben Sinne (s. den Kommentar z. St.), und es kann

ein bloßer Zufall sein, wenn der Samaritaner hier einmal gegen

die LXX den Konj. Aor. setzt, während er an anderen Stellen im

Konj. Aor. (25 8 sWfj]) oder im Ind. Fut. (27 22. 23. 25 [i]pet, LXX
kpobaw) mit der LXX übereinstimmt. Behält man dies im Auge, so

wird man zu dem Resultate gelangen, daß die Sprache des sama-

ritanischen Übersetzers nur in dem zweimal vorkommenden o&x c.

conj. aor. als Ausdruck des Verbots (24 17 oux eysyov.ärr,; , 27 s oö

rcapevsYXift«;) und in evsyjpiäCw statt svsyopdCw 24 17 unter dem Niveau

der LXX bleibt. Dabei ist aber auf evr/op-äüco nicht einmal sicherer

Verlaß , denn diese im Neugriechischen durchgedrungene Form
findet sich, wie im Kommentar gezeigt, auch in gewissen LXX-
Hss. , könnte also auch in unserer Hs. der samaritanischen Über-

setzung für ursprüngliches kveypp&fa eingetreten sein. Somit bleibt

eigentlich nur das oüx c. conj. aor. Aber auch dieses allein ist

schon recht bedeutsam, um so bedeutsamer, als der samaritanische

Übersetzer kein ungebildeter Mann ist, sondern sich deutlich be-

müht, ein erträgliches Griechisch zu schreiben, und in den Chiasmen

24 16. 17 sogar ein gewisses Maß rhetorischer Schulung beweist (vgl.

oben unter Nr. 4). Man wird also sagen dürfen, daß die Sprache

hier etwas jünger ist, als in der Septuaginta.

7) Dies führt uns auf die Zeit der samaritanischen Über-

setzung. Sie ist zweifellos jünger, als die LXX-Übersetzung des

Pentateuchs, von der sie nach Nr. 3 beeinflußt ist. Andrerseits

ist sie wahrscheinlich älter, als Origenes, da sie, wie wir im fol-

genden sehen werden, mit dem von Origenes zitierten EafLopanxov

identisch sein wird. Zu einer genaueren Zeitbestimmung reichen

unsere Hülfsmittel nicht aus. Ebenso läßt sich über den Ort ihrer

Entstehung nichts Sicheres sagen. Man denkt unwillkürlich an

Ägypten, die Heimat der LXX, wo neben den Juden auch Sama-

ritaner lebten (Schürer, Geschichte des jüd. Volkes im Zeitalter

Jesu Christi 4 III 51 f.), und in Ägypten sind ja auch unsere Frag-

mente gefunden. Aber die Übersetzung könnte auch in einem an-

deren Lande, in welchem Griechisch redende Samaritaner lebten,

entstanden und dann nach Ägypten importiert sein ; hierfür ließe sich

der Dorismus oiSapo? 27 s ins Feld führen (s. den Kommentar 1
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Vor der Auffindung der Gießener Fragmente kannten wir

bereits aus der hexaplarischen Überlieferung gewisse Stellen des

samaritanischen Pentateuchs in griechischer Übersetzung. Eield
handelt über sie in den Prolegomena S. LXXXII—LXXXIV unter

der Überschrift „Quid sibi velit xb Sa^apsitixöv". Er unterscheidet

zwei Kategorien: 1) Überschüsse des hebräischen Textes
der Samaritaner über den hebräischen Text der Juden;
sie finden sich in Exod., Num. und Deut., stammen nach ausdrück-

licher Angabe aus dem hebräischen Texte der Samari-
taner und sind wohl von Origenes selbst ins Griechische über-

setzt, vgl. das von Eield S. LXXXIII zitierte Scholion der Hss.

85 130 zu Num. 13 1, in welchem nach Fields sehr wahrscheinlicher

Vermutung Origenes selbst sagt, er habe „auch" diesen Überschuß

— also ebenso die übrigen — ix xoö xcov Ea^apsttwv 'Eßpa'ixoö l

)

übersetzt, 2) Lesarten des SajxapeiTixöv; sie kommen in allen

fünf Büchern des Pentateuchs vor 2
) und stammen aus dem sama-

1) Die genaue Bezeichnung Lv»*.? Lv=j^ = tö täv 2apiapeix<I>v 'Eßpaixdv findet

sich in Num. 13 l auch in Syrohex. , vgl. J-'^qjlj )i~v^ -öj = ij xüW Sapuxpeixwv

'Eßpa'uT] seil. e'xSoci? in der syrohexaplarischen Unterschrift zu Exodus (Lagarde,

Bibliotheca syriaca 99 Rand, Kol. 2, Z. 2—3). Gewöhnlich sagt Syrohex. nur

Jv<£Q*-? wo) = tj t<Bv 2ap.apeixi7.iv seil. IxSoats. Sonst vgl. noch xo Iap.apetxtxov dvx(-

Ypatpov in einem Scholion Prokops von Gaza zu Deut. 27 26, welches Field aus

der Catena Nicephori anführt.

2) Field stellt auf S. LXXXIII die Stellen seines Werkes zusammen, an

welchen Sap.apemxdv-Lesarten vorkommen, aber zu den 43 Stellen, die er aufzählt,

sind noch Exod. 28 9 388 Lev. 8 13 (nach Brooke-McLean richtiger zu 8 9 gehörig,

wie schon Scharfenberg vermutet hatte, s. Field z. St.) 15 8 Deut. 10 22 hinzuzu-

fügen (außerdem kommt „Sapiapeixixdv" bei Field in Gen. 5 26 Num. 32 33.35 Deut.

34 1—3 vor, aber diese Stellen geben zu Bedenken Anlaß oder gehören sicher nicht

hierher). Eine genauere Durchforschung der Handschriften, besonders der Ka-

tenen, aus denen schon Nobilius oder vielmehr Morinus (s. Field I, S. III) und

Field einen großen Teil ihres Materials haben, würde gewiß noch eine ansehnliche

Nachlese ergeben; schon jetzt bringt die Septuaginta- Ausgabe von Brooke und

McLean aus einer nur bis Exod. 14 reichenden Baseler Katene (c 2 = Holmes-

Parsons 135, vgl. Karo und Lietzmann, Catenarum graecarum catalogus, S. 5) acht

weitere 2ap.apeixtxdv- Lesarten in Gen. 44 15 46 28 47 22 Exod. 322 814. 15. 17 9 4.

Übrigens ist zu beachten, daß in der handschriftlichen Überlieferung Fehler vor-

kommen, wie Lev. 15 8 M tw aw|j.a tixocjt] (so nach Brooke-McLean) statt xo capi.

7itu<jt), und daß Lesarten, welche in einer Handschrift als Lesarten des Zapiapetxixdv

bezeichnet werden, in anderen Handschriften anonym erscheinen oder einem an-

deren Übersetzer zugeschrieben werden ; so waren z. B. die aus der Baseler Katene

gewonnenen Sa^apemxdv-Lesarten Gen. 44 15 47 22 Exod. 8 17 an sich schon früher

bekannt, aber Gen. 44 15 als Lesart des Symmachus (infolge einer Verwechselung

von Sajj.. und 2upt. ?), Gen. 47 22 Exod. 817 (vgl. Field und Brooke-M°Lean zu

8 16) als anonyme Lesarten. In solchen anonymen Lesarten mag auch sonst noch

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 5
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Titanischen Targum, mit dem sie, wie schon Castellus in der

Londoner Polyglotte bemerkt hatte, meistens übereinstimmen : über

ihren Übersetzer äußert sich Field nicht.

Über Castellus und Field hinausgehend hat Samuel Kohn in

seinem Aufsatz „Samareitikon und Septuaginta" in der Monats-

schrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums 38 (1894),

1—7. 49—67 x
) namentlich mit Hülfe der neuen Ausgabe des sam.

Targums von Petermann und Völlers gezeigt, daß das Eoqiapeiaxdv

nicht nur an den meisten, sondern an so gut wie allen Stellen mit

dem sam. Targum übereinstimmt. Zugleich hat Kohn es sehr wahr-

scheinlich gemacht, daß die Eafiapei'nxdv - Lesarten aus einer voll-

ständigen griechischen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs

(nach Kohns Ansicht genauer: des sam. Targums) stammen.

Die Gießener Fragmente zeigen ähnlich enge Beziehungen zum
sam. Targum, wie die Zau-apstu/öv-Lesarten, und sie gehören zweifel-

los zu einer vollständigen Übersetzung des samaritanischen Penta-

teuchs. Daher darf man, obwohl aus den in den Gießener Frag-

menten enthaltenen Abschnitten des Deuteronomium keine laaa-

psiuxöv-Lesart überliefert ist, mit gutem Grund annehmen, daß die

Xau.apstxty.ov - Lesarten der hexaplarischen Überlieferung und die

Gießener Fragmente zu einer und derselben Übersetzung gehören.

Ob diese Übersetzung aber geradezu aus dem sam. Targum ge-

flossen ist, erscheint nach dem oben unter Nr. 2 Ausgeführten

sehr zweifelhaft.

Gegen Field hat Kohn S. 62 ff. auch die erste Kategorie der

in der hexaplarischen Überlieferung erhaltenen samaritanischen

Lesarten, die — meistens längeren — Überschüsse des hebräischen

Textes der Samaritaner über den hebräischen Text der Juden, aus

dem £au.apsiTixöv abgeleitet. Nach Kohns Annahme haben -helle-

nistische Juden, welche die Septuaginta und das Samareitikon mit

einander verglichen, ohne sie auf den Urtext prüfen zu können,"

diese Überschüsse nebst manchen anderen Xaaapr.r./oVLesarten zur

Verbesserung und Vervollständigung der LXX am Rande ver-

inanches stecken, was zum Saptapettix^M gebort; schon Field hat einige anonyme

Lesarten vermutungsweise dem SauapetTlxtfv zugesprochen (er selbst nennt auf

S. LXXXIII Lev. 4 15 7 35 Num. 5 is 21 u, dazu kommen aber noch Lev. 9i [s.

Field S. 330; vgl. auch oben S. 1S2, Anm. 1] uud Lev. 13: [s. Field z. St., Anm.

16]); weitere Vermutungen in dieser Richtung findet man bei Abraham Geiger,

Nachgelassene Schriften 4, S. 125 f. und in Samuel Kohns gleich genauer zu zitie-

rendem Aufsatz „Samareitikon und Septuaginta" S. 53 ff.

1) Kohn gibt in der Anmerkung zu S. 1 auch die wichtigste altere Literatur

über die SapapEtmrfv-Frage an.
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merkt, und von da sind sie dann in den Text der LXX selbst ein-

gedrungen (S. 62 f.). Bei dieser Annahme bereitet allerdings, wie

Kohn selbst gesehen hat, der Umstand Schwierigkeiten, daß die

griechische Übersetzung der Überschüsse gelegentlich in direktem

Widerspruch mit der echt samaritanischen Überlieferung steht,

z. B. übersetzt das 2a|j,apsiTxöv in Exod. 8 17 hebräischer Zählung

m? nach spezifisch samaritanischer Auffassung (s. Kohn S. 6) durch

xöpaxa = yp, der Überschuß hinter 819 dagegen, wie die LXX
in v. 17, durch xovöpnav = dem l'ny des masoretischen Textes.

Daher greift Kohn zu der Hülfshypothese, die Überschüsse seien

„ursprünglich wortwörtlich aus dem Sajji. übernommen", aber nach-

her, als man merkte, daß sie eigentlich nichts Neues bringen,

sondern nur dasselbe noch einmal wiederholen, was die LXX an

anderer Stelle bietet, „mit der LXX.-Übersetzung der betreffenden

Parallelstellen conform gemacht" (S. 64 Anm. 2). Origenes fand

die Überschüsse in der LXX bereits vor, brachte sie aber „in der

Hexapla, wo sie ihrer Länge wegen neben den übrigen Versionen

nicht Platz finden konnten, unterhalb der Columnen, gleichsam

'unter dem Striche', aber mit dem Obelos x
) bezeichnet, an" (S. 64).

Auch bezeichnete er oder Paul von Telia sie als aus dem sama-

ritanischen Texte stammend. Infolgedessen wurden sie dann „in

den späteren Hss., mit wenigen Ausnahmen, gänzlich weggelassen"

(S. 65).

Diese ganze Theorie Kohns richtet sich schon dadurch, daß

sie völlig aus der Luft gegriffen ist. Ganz besonders mißlich ist

die Hülfsannahme, daß man die Überschüsse anfangs wörtlich aus

dem Ea^apstTixöv übernommen und nachher, als man ihren Ursprung

merkte, nach den Parallelstellen der LXX korrigiert habe. Noch
mißlicher ist jedoch eine Ausnahme hiervon , welche Kohn S. 65

konstatiert: in dem aus Deut. 11 29 27 2—7 11 30 stammenden Über-

schusse, welcher sowohl in Exod. 20 17, als in Deut. 5 21 am Schluß

des Dekalogs hinzugefügt ist, finden sich noch jetzt die spezifisch

samaritanischen Lesarten sv Spei TapiCei^ und s^öjjlevov tod Eir/ejj.;

„die in dem umfangreichen Zusätze gleichsam eingewickelten sam.

Eälschungen sind also hier nicht erkannt, und beide Zusätze mit

Haut und Haaren, d. h. mit Garizim und mit Sichern, übernommen
worden, selbstverständlich aus dem Samareitikon". Schon Kohn
selbst hätte es auffällig finden sollen, daß gerade ein so langer

Zusatz an beiden Stellen unerkannt und unkorrigiert geblieben ist.

Ganz hinfällig aber wird seine Theorie durch die Gießener Frag-

1) Statt des Obelos stellt aber sehr oft ein Asteriskus, s. Fiele! S. LXXXIII.
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mente, die uns die echt samaritanische Übersetzung von Deut. 27 4-7

erhalten haben, denn nun zeigt sich, daß die griechische Über-

setzung des Überschusses in der Hexapla wohl mit dem hebräischen

Texte der Samaritaner, aber nicht mit ihrer griechischen Über-

setzung übereinstimmt, z. B. Hexapla iv opsi TapiCst^, Grieß. Fragm.

iv ApYapiCipi. Folglich hat Field ganz recht, wenn er die griechische

Übersetzung der Überschüsse scharf von den Iafj,aps'.T'.%öv-Lesarten

scheidet und entsprechend der Überlieferang annimmt, daß sie di-

rekt aus dem hebräischen Texte der Samaritaner, wahrscheinlich

von Origenes selbst, übersetzt sind. Die Übereinstimmungen mit

der LXX erklären sich dann ganz von selbst : es ist nur natürlich,

daß Origenes sich bei diesen Überschüssen in der Art der Wieder-

gabe an die ihm vertraute LXX angeschlossen hat, und er sagt

dies auch selbst, falls ihm nach Fields sehr wahrscheinlicher Ver-

mutung das bereits oben zitierte Scholion der Hss. 85 130 zu Xum.

13 1 angehört; denn hier sagt der Scholiast, nachdem er auf die

Parallelstelle Deut. 1 20-23 hingewiesen hat, er habe den samaritani-

schen Überschuß übersetzt xotToXX^Xäc vf\ w&v 0' sp;j.r
(

7s[a cj iv :w

AsoTspovofjLtcj) <pspouivfl „entsprechend der LXX-Übersetzung des Deu-

teronomium" x
).

1 ) Merkwürdigerweise stimmt aber die in dem Scholion selbst folgende Über-

setzung des Überschusses weit weniger mit dem Deuteronomium überein, als der

syrohexaplarische Text des Überschusses (s. beide bei Field zu Xum. 13 1).



Nachtrag.

Ein weiteres Fragment der griechischen Übersetzung-

des samaritanischen Pentateuchs.

Von

Alfred Rahlfs.

Nachdem ich dem Aufsatz über die Gießener Fragmente be-

reits das Imprimatur erteilt hatte, ist es mir noch gelangen, in

dem von Jules Nicole in der Revue de philologie, Nouvelle Serie,

28 (1904), S. 65—68 herausgegebenen und von Brooke und McLean

unter der Sigel A4 kollationierten Fragment aus Gen. 37 3—4.9 ein

weiteres Stück der griechischen Übersetzung des samaritanischen

Pentateuchs zu entdecken.

Das Fragment stammt von dem bekannten Antiquitätenhändler

Ali in Giseh. Nicole fand es bei ihm im Dezember 1896 und

kaufte es für die Papyrussammlung der Stadt Genf. Es befindet

sich jetzt in der Bibliotheque publique et universitaire zu Genf

und trägt die Signatur Collection papyrologique No. 99. Nicole

und die Direktion der Bibliothek hatten die Freundlichkeit, mir eine

ausgezeichnete Photographie desselben zu besorgen, wofür ich

ihnen meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

Wie die Gießener Fragmente, ist auch das Genfer trotz seiner

Zugehörigkeit zu einer „Papyrussammlung" nicht auf Papyrus,

sondern auf Pergament geschrieben. Seine Größe beträgt leider

nur etwa 4 x 47» cm. Es stammt von der unteren äußeren Ecke

eines Blattes ; der untere und der äußere Rand sind in der Breite

von durchschnittlich 7» cm erhalten. Nach dem hebräischen und

griechischen Texte läßt sich berechnen, daß zwischen Vorder- und

Rückseite etwa 30—31 Zeilen fehlen. Demnach muß die Kolumne,

wie bei den Gießener Fragmenten, etwa 40 Zeilen umfaßt, aber,

da die Zeilen niedriger sind (4V* mm, Gießener Fragmente 5 mm),

nur 17 cm gemessen haben. Die Breite der Kolumne zwischen den

beiden senkrechten Linien muß etwa 6 cm betragen haben , also

etwas mehr, als bei den Gießener Fragmenten (5V» cm), aber da

die Schrift kleiner und bedeutend schmäler ist, enthält die Zeile

17» mal so viel Buchstaben, als bei den Gießener Fragmenten (Genf

16, Gießen 10—11 Buchstaben). Als Gesamtgröße des Blattes

ergibt sich etwa 22 x 18 cm, als Gesamtumfang des Codex , falls

er den ganzen Pentateuch enthielt, etwa 210 Blätter.
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Die Schrift ist sehr schön und fest nnd gleicht in manchen

Punkten der Schrift unserer schönsten alten Unzialen . z. B. des

Vaticanus (B) und der von mir herausgegebenen Berliner Hs. des

sahidischen Psalters. Aber sie weist andrerseits auch jüngere Züge

auf, z.B. ein deutliches Au«einanderfallen der beiden Hälften des K.

Nicole setzt sie gewiß mit Recht in das 5. oder 6. Jahrhundert.

Als Zeichen der Diaeresis steht über i ein Doppelpunkt, über

o ein etwas dickerer einfacher Punkt ; interessant ist die Diaeresis

bei evÖTtvtov und evöjrviaaftY] (Rucks. Z. 7. 2) , da sie die Trennung

ev-OTCViov voraussetzt , die auch in der Brechung [ev] wrviov (Rucks.

Z. 2/3) zum Ausdruck kommt. ircjanjLPj (Vorders. Z. 7) ist voll,

nicht mit Kompendium geschrieben, vgl. oben S. 170. Ein Absatz

ist auf der Rückseite durch einen ausgerückten großen Buchstaben

angezeigt; dieser steht ganz vor der Kolumne und muß vor seiner

Verstümmelung die stattliche Größe von mindestens 6x6 mm
gehabt haben; in der vorhergehenden Zeile stehen nur 5 Buch-

staben, also waren zwei Drittel dieser Zeile frei geblieben.

Der Text lautet, in derselben Weise, wie die Gießener Frag-

mente, herausgegeben, folgendermaßen:

Vorderseite, Kol. 2. Rückseite, Kol. 1.

8 |_ajo|TOjo

Gen. 37 3 [tou? o]ioos auxou o 9 GvJ-ytaod-/} i_Sj[e stt sv]

[ti oio?] co'fwv tjv a-j örcviov Eisp[ov xat 81]

[tiö xai] s7tOL7j3S|_v aju (•;(pizrj ao LTj[o t&i? a]

[tco -/itjwva rcoixiXoLVj SeX^pots dtoltJod toi st]

4 [xai iSovjte? 01 a[Sjs[_Xj^pi_oij ~ev ioo-j svjjJ-v.aad-T//]

[aoxou o]ti aoto[v 7,17a evöicviov s[tepov]

[rciqaev 0] izjatYjipj au[TäTj xae iw> r
(

X[-.oc xat i]]

[ex TiavJLTjwv |_tjcov 6t«T (JeXtjvt] '/.ai jjvor/.a a]

Die Vorderseite (Fleischseite des Pergaments) ist viel weniger gut erhalten,

als die Rückseite (Haarseite) ; daher sind auf der Vorderseite mehrere Buchstaben
mitten im Text nicht sicher zu erkennen. Auch von der obersten Zeile, von der

auf der Rückseite noch deutliche und sicher deutbare Reste vorhanden sind, laßt

sich auf der Vorderseite nichts sicher lesen
||

Z. 4 Am Schluß scheint ein kleines

v zu stehn, doch ist es sehr undeutlich
|| Z. 5 Am Schluß scheint am Rande des

Pergaments, also ziemlich weit über die Vertikallinie hinaus, 01 klein geschrieben

zu sein, doch sind die erhaltenen Reste sehr undeutlich
jj
Z. 7 Am Schluß scheint

x«T kleiner geschrieben zu sein
||

Z. 8 Am Schluß ist mir üT nicht ganz sicher,

da es fast so aussieht, als ob am Rande noch ein v folgte.

Rückseite: Z. 1 Hinter |ajU|Toju hat wohl sicher nichts mehr gestanden,

da sonst hier noch irgendwelche Buchstabeureste zu sehen sein müßten
||
Z. 6 Von

IOj ist nur noch der erste Ansatz vorhanden, daher fehlt auch die Diaeresis I

Z. 7 Die Richtigkeit der aus der LXX übernommenen Ergänzung s[/:egov] ist mir

nicht ganz sicher, da der hebräische Text hier TJ bietet, was eti sein würde;

aber e[-i] füllt die Zeile gar nicht.



[2651 Ein weiteres Fragm. d. griech. Übers, d. sam. Pentateuchs. 67

Daß dies Stück samaritanisch ist, folgt mit Sicherheit aus

[olös] oo^wv in der 2. Zeile der Vorderseite. Im masoretischen

Texte von Gen. 373 heißt es: „Israel liebte den Joseph mehr als

alle seine Söhne, denn ein Alterssohn (D^pT-jS) war er ihm",

und ebenso in der Septuaginta : Iaxwß Ss Y^aTua töv IwaYjrp Jtapä

7uävta<; tod«; oloü? autoö, ozi oibq y^P 00 ? ^v aoT(j>. Das Fragment

faßt D-OpT nicht als n">2pT „Alter", sondern als O^pT „Alte, Älteste"

und gibt dies nach der oben S. 181 f. besprochenen samaritanischen

Praxis durch „Weise" wieder, genau wie das samaritanische Tar-

gum, das hier gleichfalls 'pia^n "in „ein Sohn von Weisen" über-

setzt 1

). Ähnlich hat allerdings das jüdische Targum Onkelos na

O"on „ein weiser Sohn", aber diese Übersetzung läßt nicht auf

eine von der masoretischen abweichende Punktation schließen; denn

wie tihp nn „Heiligkeitsberg" = „heiliger Berg" ist, so kann

„Alterssohn", wenn man „Alter" als „Weisheit" deutet, = „weiser

Sohn" sein. Auf diese sonderbaren Deutungen sind Onkelos und

die Samaritaner gewiß durch den Widerspruch gekommen, in welchem

die Bezeichnung Josephs als eines Alterssohnes mit den chrono-

logischen Angaben in Gen. 29 f. steht ; denn da Jakob nach den

ersten sieben Dienstjahren Lea und Pahel heiratet, und Joseph

schon gegen Ende der zweiten sieben Dienstjahre geboren wird

(Gen. 30 25) , ergibt sich zwischen ihm und seinem ältesten Bruder

nur ein Altersunterschied von sechs Jahren. Derselbe Grund wird

Pseudo-Jonathan bewogen haben , den anstößigen Satz ganz fort-

zulassen und Jakobs Liebe zu Joseph anders zu motivieren : bancn
stiVh "pyipisb ptfi cpTH "paipi« nina -nsa bsia spT m D">nn „und

Israel liebte den Joseph mehr als alle seine Söhne, denn die Ge-

sichtszüge Josephs glichen seinen eigenen Gesichtszügen".

Der Charakter der Übersetzung ist in dem Genfer Fragment
derselbe, wie in den Gießener Fragmenten. Vor allem stimmt es

mit ihnen in dem engen Anschluß an den hebräischen Urtext überein:

3 nffl^l (oder nach dem hebräischen Texte der Samaritaner W^i)

LXX £7coi7]aev Ss
||
Fragm. [xai] e7roir]as LVj.

4 1K*vn ISövres ös
||
[xai ISövJts?.

1) Das echt aramäische T^an na ist in Petermanns Handschrift C über-

liefert; die Polyglotten haben statt 'ptt'On hebraisierend D^D!"!, Petermanns

Text ganz hebräisch n^ttan. Petermanns Handschrift A ersetzt die alte Über-

setzung durch la^D na „ein Sohn des Greisenalters" = \s>j.J^jü ^_j| Saadja,

vgl. auch die arabische Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs (Ausgabe

der Genesis von A. Kuenen, Lugd. Bat. 1851) ^OvJ? ,of „der Sohn des vor-

gerückten Alters".
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E.TÜS 2ns hnit-^S ott aotöv 6 TcatTjp <ptXet
||

[o]tt a6tö Lv Y
(J7ä[:r7jaEv

6] \jzja-triipj aoLtwvj : mechanische Wiedergabe des hebräischen

Perfekts durch griechischen Aorist, wie bei oox IßooXr.&r, =
jiOa Deut. 257 statt des ot> deXst der LXX (s. oben S. 182).

Der hexaplarische LXX-Text ott autöv <pt).=i ö rcarijp a&töv 1
)

stimmt natürlich wieder annähernd mit dem Fragm . überein

(vgl. oben S. 194 f.), behält aber das alte «tXet bei. Ähnlich

auch die LXX-Hs. A ort autöv kf'ikei 6 jratfjp aotoO.

9 "WS Dibn "liy öbn^ etSsv 8s £v6irviov Irepov £vt>7rviaothj |_oj[s In

ev]t>7mov etep[ov].

"PfiKb tt]> jcatpi aoTöü xai tote aSsX'fot? a&toö
|

[toi? a]5eX'fot<; au-

Ltj[oüJ. Im hexaplarischen LXX-Texte ist ttj> zatpi afttoö xal

obelisiert.

nsrn cioTcsp
||
xat ISoö.

Andrerseits stimmt das Genfer Fragment in [yttjwva jroty.tXoLvj
=

D^EB ri:'ro v. 3 auffällig mit der Septuaginta überein. Allerdings

haben auch die arabische Übersetzung des samaritanischen Penta-

teuchs, Pseudo-Jonathan, das Fragmententargum, Saadja und Hie-

ronymus „gestreiftes, gesticktes, buntgewebtes Unterkleid" 0. ä.
2
),

aber die Wahl genau desselben Wortes in der Septuaginta und

im Fragment kann doch kaum zufällig sein. Also werden wir

auch hier, wie bei den Gießener Fragmenten (s. oben S. 192 f.),

Abhängigkeit der griechischen Übersetzung der Samaritaner von

der Septuaginta annehmen dürfen 3
).

l; uies aütiöv findet sich jedoch nur in den Handschriften aem bei Brooke-

M cLean.

2) Arab. Übers, des sam. Pent. _*a» ij^+i, Ps.-Jon. und Fragmententargum

T1>1(l)2'a TlVlB, Saadja „L-O iLojJ, Hieron. tunkam polymitam. Dagegen

Aquila yyz&va. daTpocyciXiov „Kuöchelkleid, Talar", Symmachus geröta -/vm'm-Js. \

y-ap^w-rdv und Peschita Jio.jS»? b-tco „Unterkleid mit langen Ärmeln", während das

sam. Targ. und Onkelos das hebräische Wort CE unübersetzt herübernehmen.

3) Ein anderes Fragment mit merkwürdigen Abweichungen von der Septua-

ginta ist der Straßburger Pap. gr. 748, welchen O. Piasberg im Archiv für Pa-

pyrusforschung 2 (1903), 224—227 herausgegeben hat (Gen. 23 19-22 26 3-4 auf

Pergament, vermutlich aus dem 5. Jahrb.; = A3 bei Brooke-McLean). Ich dachte

daran, daß es vielleicht zu einer der beiden samaritanischen Handschriften ge-

hören könnte, aber dies ist durch Zeilenlänge und Schrift ausgeschlossen. Eine

sichere Bestimmung der Übersetzung, der das Fragment angehört, ist vorläufig

nicht möglich.
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Einleitung*.

Unter den Vertretern der antiochenischen Schule, die für eine

Wiedergewinnung der Rezension Lukians besonders wichtig sind,

verdient Theodoret in erster Linie eine genauere Behandlung, weil

er der einzige ist, von dem wir einen vollständigen Kommmentar
zum Psalter besitzen. Darum beschäftigt sich die vorliegende Ar-

beit hauptsächlich mit dem Psalmentext Theodoret s. Jedoch

ziehe ich auch den Psalmen-Kommentar des Chrysostomus, der

nur etwa zu einem Drittel vorliegt, dort heran, wo es für Theo-

doret von Wert ist ; eine genaue Durcharbeitung des Chrysostomus

ist für später in Aussicht genommen. Über umfangreiche Stücke

eines Psalmen-Kommentars des Theodor von Mopsuestia hat

Lietzmann in den Sitzungsberichten d. Kgl. Pr. Akad. d. Wiss.

1902, S. 334—346 Mitteilung gemacht. Eine Ausgabe liegt leider

noch nicht vor, jedoch hat Lietzmann die Abschrift, die er von

diesem Kommentar besitzt, freundlichst zur Verfügung gestellt.

Ich gehe auf Theodor daher etwas ausführlicher ein, muß jedoch

auf Vollständigkeit auch hier verzichten. Wichtig ist für Theo-

doret außerdem die aus dem Griechischen geflossene syrische
Übersetzung des Paul von Telia, die, wie Rahlfs, Septuaginta-

Studien II 122—124. 54 gezeigt hat, im Psalter nicht wie sonst

den hexaplarischen , sondern einen dem Vulgärtext nahestehenden

Septuagintatext wiedergibt. Soweit der Wortlaut ihrer griechischen

6*
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Grundlage ersichtlich ist, führe ich daher auch sie an ; für ihre

Vergleichung bin ich Prof. Rahlfs zu großem Dank verpflichtet.

Ich zitiere Theodoret nach Band und Seitenzahl der Ausgabe

von Schulze, Chrysostomus nach Savile. Verszählung gebe ich

nach Swete. — An Abkürzungen gebrauche ich Thdt. = Theo-

doret, Thd. = Theodor, Chr. = Chrysostomus, Syr = syrische

Übersetzung des Paul von Telia. Bibelhandschriften führe ich

nach Swete und Holmes-Parsons (HoP) an mit den dort gebrauchten

Sigeln, jedoch ist S = Sinaiticus. Min 11 heißt 11 Minuskeln nach

der Angabe von HoP. Zur Berichtigung von HoP ist mehrfach

Lagardes Psalterii graeci quinquagena prima herangezogen. 1. 2.

3. 4. 184. 210. 288 sind Theodoret-flandschriften, ed. = Text der

Ausgaben Theodorets, ed. Sirm. = Text der Ausgabe von J. Sir-

mond, ed. Seh. = Text der Ausgabe von Schulze. Ein Kreuz (f

)

hinter einer Lesart heißt : durch die Auslegung bestätigt.

1. Überlieferung und Ausgabe.

Das handschriftliche Material zum Psalmenkommentar des

Theodoret ist sehr umfangreich, benutzt ist aber noch äußerst wenig.

Die erste Ausgabe machte J. Sirmond, Paris 1642 ; über die Hand-

schrift, die er seiner Ausgabe zugrunde gelegt hat. gibt er gar

keine Andeutungen. Eine zweite Ausgabe stammt von J. L.

Schulze, Halle 1769; er brachte im wesentlichen einen Abdruck

der Sirmondschcn Ausgabe, benutzte aber dabei drei damals in

Augsburg, jetzt in München befindliche Handschriften, die er als

cod. 1. 2. 3. bezeichnet; es sind dies Monac. Gr. 478. 527. 359.

Da seine Kollationen unzureichend sind, habe ich die drei Hand-

schriften für die in Betracht kommenden Stellen noch einmal ver-

glichen. Neu benutzt ist von mir eine Handschrift, die ich mit

4 bezeichne: Berlin, Kgl. Bibl., Gr. quart. 38. Ferner sind bei

HoP einige Theodoret-Handschriften benutzt. Sehr wichtig ist

unter diesen die Minuskel 184 = Wien, Hofbibl.. Theol. Gr. 294;

auch diese Hs. habe ich für die vorliegende Arbeit vergleichen

können. Nur für Ps. 1 — 18 ist bei HoP kollationiert die Minuskel

288 = Florenz, Bibl. Laur., Plut. XI, 5. Auch die Minuskel 810

muß eine Thdt.-Hs. sein (vgl. S. 340); die Hs. wird bei HoP als

Codex Demetrii CeQO(iovd%ov bezeichnet, näheres ist über sie nicht

bekannt.

Cod. 1, aus dem 12. Jahrhundert, enthält den vollständigen

Kommentar. Es fehlt das erste Blatt der XQofreagi« und die Aus-

legung zu Ps. 74—78i, eine Lücke, die durch den Ausfall eines

Quaternio entstanden ist. Die Lemmata sind in der Handschrift
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nicht immer ausgeschrieben, zuweilen stehen nur Anfang und Schluß

mit ecog toi). Außerdem hat die Handschrift in Ps. 51—100 einen

stark erweiterten Text. Einmal sind in die Lemmata kurze

Zwischenbemerkungen eingestreut, z. B. öiä xi, xal ov xovxo fiovov

aXXä xaC, Xeycov, yäo <pr}6i usw. Daneben aber finden sich in der

Auslegung größere Zusätze eigentümlicher Art. Während nämlich

Theodorets Auslegung im allgemeinen „historisch" ist, wenn auch,

besonders bei den „messianischen" Psalmen, nicht frei von gelegent-

licher Behandlung der Christologie, spielen in den Zusätzen von

cod. 1 zu Ps. 51—100 Christologie, Trinität und Ketzerbestreitung

— besonders oft werden die Nestorianer erwähnt — die größte

Rolle. Daß diese Zusätze nicht in den Text des Theodoret ge-

hören — Schulze hat ganz inkonsequent viele aufgenommen, andere

nur in den Anmerkungen gegeben — , ist ohne weiteres klar: sie

haben manche sprachliche Eigentümlichkeiten, z. B. die starke Ne-

gation ov yäo eöxiv ovx e'axiv, weichen aber vor allen Dingen in

der ganzen Art der Auslegung ab. Nicht nur daß neben eine

schon abgeschlossene Erklärung eine neue tritt, z. B. Ps. 57ö

voyjöstev de xig av xaXäg xal xavxa eigijöd'ai xaxä xäv aloexixäv,

worauf ein langer dogmatischer Exkurs folgt : an manchen Stellen

ist der Text Theodorets auch dogmatisch geändert, z. B. zu Ps.

865 xal ävQ-oanog eyertför} ev avxri heißt die Erklärung mit den

Änderungen von cod. 1 : 6 yäg xi)v 2icov övofiä^av ^.v\xeoa 6[ioXo-

yrjöei xccl xov ev avxfi xe%&evxog av&QOJrtov xr\v y evvrj 6iv (&eov

xi\v av&QcÖ7ir]6iv 1) xccl Iva pr] xig av&Qcoitov xovzov vnoXäßoi tptXov

(xoivöv 1), svQ-ug eniqyayev „xal avxbg e&e[ieXico6ev avxijv 6 v^t6xog u
.

oiixog yaQ 6 ev avxfj xe%&eig ävd-QcoTtog (&ebg Xöyog, öaoxcod-elg de

ix Ttao&evov xax aXrfteiav 1) xal %oiv\xv\g eöxi xal dr^novQyög, v^i6xog

av xal &eog. . . . ev avxfj xaxa xb av&Qcbjtbvov (fehlt in 1)

eyevrföri xvoiog fav xal %-eog. Manche dieser Erklärungen laufen in

ein wildes Allegorisieren aus, wovon sich Theodoret frei zu halten

pflegt. Stellt man die immer wiederkehrenden Formeln der Zu-

sätze zusammen, so erhält man die Hauptlehren der Orthodoxie.

Für allzu jung wird man freilich diese Zusätze nicht halten dürfen:

Origenes ist noch nicht verurteilt, er krankt nur an Irrtümern;

die Arkandisciplin ist noch in voller Geltung; die für die Ortho-

doxie Justinians charakteristischen Formeln kommen noch nicht

vor. Daher glaubt Loofs, der die Güte hatte, sich brieflich über

diese Zusätze zu äußern , daß die Bearbeitung vorjustinianisch

ist. Jedenfalls ist die Bearbeitung erfolgt, um die Rechtgläu-

bigkeit Theodorets deutlicher hervorzuheben. Von den bisher

benutzten Handschriften ist cod. 1 die einzige, die diesen Typus
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zeigt. Daß sich die Zusätze nur in Ps. 51—100 finden — nur

101 und 113 haben noch einen Zusatz, aber weniger charakteristisch

— , hat offenbar seinen Grund in der häufigen Überlieferung der

Psalmen nach je 50, wie denn in cod. 1 hinter Ps. 50 auch eine

derartige Bemerkung zu finden ist (ßiskd-av xip> xaxu xovg xevxrj-

aovxa tyaXuovg vxo&eöiv xov (IccxccqCov Auftib).

Cod. 2, aus dem 15. Jahrhundert, enthält den vollständigen

Kommentar zu Ps. 1—94s. Zusätze finden sich hier so gut wie

gar nicht; nur kommen hin und wieder leichte Änderungen vor,

so heißt es z. B. in der oben zitierten Auslegung zu Ps. 865 xx\v

dvvafiiv statt xi
t
v yivvi}<siv und xeyßsig äg uv&gcixog statt xty&eig

äv&Qaitog.

Cod. 3 ist eine Katene des 11. Jahrhunderts, die neben

Didymos Eusebios Kyrillos Origenes u. a. auch viele Stücke aus

Theodoret bietet. In der Hs. fehlen außer dem Anfang noch

sieben Quaternionen ; sie enthält nur Ps. 9i6—272. 3O22—33n. 34ub

—

35io. 37is—493. 503 bis zum Schluß von Ps. 50. Schulze hat auch

aus dieser Katene eine Anzahl Stellen in den Text neu aufge-

nommen oder am Rande mitgeteilt. Aber Anspruch auf Echtheit

können diese nicht erheben, da die am Rande beigefügten Ver-

fassernamen in Katenen nicht immer zuverlässig sind. Umgekehrt

hat Schulze manche Stellen, denen Qsoöcoqixov nicht beigefügt ist,

die aber sicher von Thdt. stammen, nicht berücksichtigt. Die

Lemmata dieser Katene kann man für den Psalmentext Thdts.

natürlich nicht benutzen ; dafür kommen nur solche Stellen in Be-

tracht, die innerhalb eines Stückes Thdt.-Kommentar wiederholt

werden, oder allenfalls noch die Lemmata, denen Thdt.-Kommentar

vorausgeht und nachfolgt.

Cod. 4, aus dem 11. Jahrhundert, enthält den vollständigen

Psalmen-Kommentar, nur Anfang und Schluß sind von jüngerer

Hand ergänzt: Blatt 1—5 = Ps. 1—61 ist nur ein Auszug aus

dem Thdt.-Kommentar , teilweise mit Zusätzen aus einer Katene,

ebenso Blatt 363 mit Ps. 150; ich lasse diese Blätter außer

Betracht. Außerdem fehlt hinter fol. 358 noch ein Blatt mit P>.

1462b— 9. Im übrigen ist die Handschrift lückenlos, die Lemmata
sind nur selten nicht ganz ausgeschrieben. Zusätze wie in cod. 1

finden sich nicht, nur an wenigen Stellen hat sie gegenüber dem
Sirmondschen Text ein Mehr, und da ganz sicher mit Recht.

Cod. 184, aus dem 9./10. Jahrhundert, enthält nur den Kom-
mentar zu Ps. 1—50. Leider fehlt eine Anzahl von Blättern.

Fol. 1—10 ist in Charta ergänzt, etwa aus dem 15. Jahrh. Der

Titel lautet hier e^yi
t
aig Big rovg i'c/.uovg tov dä& bxb 'Ay.vka tuä
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2vnna%ov md Steqcov Tiaxtgav; die ersten Blätter enthalten nämlich

den Thdt.-Kommentar auch nur auszugsweise, wenn auch ziemlich

zuverlässig, daneben Erklärungen von anderen Vätern, besonders

Chrysostomus ; die Übersetzungen des Aquila und Symmachus
sind öfter angeführt, woraus sich der Irrtum des Schreibers er-

klärt. Im folgenden fehlen noch einzelne Blätter, im ganzen acht.

Der Schluß auf Blatt 169—172 = Ps. 50io ff. ist ebenfalls später

ergänzt, aber richtig wiedergegeben. Für den Text des Theodoret,

besonders seinen Bibeltext, ist diese Handschrift sehr zuverlässig.

Daß die Minuskel 210 eine Theodoret-Handschrift ist, wird

sich aus den folgenden Listen genauer ergeben. Ich will hier nur

eine Stelle anführen : Ps. 25.3 öxi tö slsög 6ov kcctsvccvtl rcbv ocp-

Q-ak^cbv fiov iötiv %ai svi]QE6tr]ac(. iv rrj akrj^eia 6ov bildet in 4 ein

zusammenhängendes Lemma. In der Auslegung dazu wiederholt

Thdt. die zweite Hälfte des Verses, aber freier mit xal ijdt] evr}-

Q86tt}6a. In allen übrigen Hss. fehlt nun Vs. 3b im Lemma, ohne

daß jedoch in der Auslegung die betreifenden Worte als Bibeltext

gekennzeichnet wären. Nun hat gerade 210 auch dieses ijdtj. Auch
die anderen Varianten, die 210 bietet, haben zum großen Teil ihre

Parallele in einer der Thdt.-Handschriften oder im Text der Sir-

mondschen Ausgabe. Nur selten sind sie von größerem Wert,

wenigstens soweit die Varianten bei HoP mitgeteilt sind. Würde
man bei HoP Schlüsse ex silentio mit völliger Sicherheit ziehen

können, so ergäbe sich freilich manche für Thdt. nicht unwichtige

Lesart. Da aber solche Schlüsse zu unsicher sind, so führe ich 210

nur an, wo die Varianten notiert sind.

Was die Ausgaben betrifft, so muß der Sirmondsche Text

im allgemeinen als Grundlage dienen. Die bei Schulze in den

Text aufgenommenen Zusätze aus 1. 2. 3, aus dem Auctarium des

Garnerius u. dgl. sind auszuscheiden. Für eine Textfeststellung

würden die Handschriften 4 und 184 von größtem Werte sein.

2. Bibeltext und Auslegung.

Text und Auslegung wechseln stets mit einander ab, sodaß

der ganze Psaltertext im Kommentar enthalten ist. Es würde

nun aber verkehrt sein, das voranstehende Lemma, wie bei HoP
geschehen, ohne weiteres als den Bibeltext Theodorets anzusehen

;

denn in den einzelnen Handschriften liegen hier oft erhebliche

Varianten vor; besonders im Vergleich zur Ausgabe bieten die

Handschriften 4 und 184 einen zuverlässigeren Bibeltext. Aber

auch die Handschriften genügen noch nicht, um den Bibeltext Theo-
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dorets festzustellen ; selbst in Fällen , wo alle übereinstimmen,

kommt es vor, wenn auch nicht gerade oft, daß der voranstehende

Bibeltext und die Auslegung einander widersprechen. An anderen

Stellen paßt die Auslegung nur zu dem Bibeltext einzelner Hand-

schriften. In allen diesen Fällen ist der in der Auslegung vor-

ausgesetzte Text sicher der Text des Thdt. Steht die Auslegung

zu allen Hss. im Widerspruch, so ergibt sich vielfach durch Ver-

gleichung mit den Bibel-Hss., welchen Text Thdt. voraussetzt.

Eine Lesart kann bestätigt oder erschlossen werden da-

durch , daß in der Auslegung die betreffende Stelle wiederholt

wird — Änderungen sind in solchen Fällen von den Schreibern

ziemlich selten vorgenommen — , oder dadurch, daß irgend ein Wort
erklärt wird.

Wenn der LXX-Text der Auslegung Schwierigkeiten bereitet,

so führt Thdt. sehr oft die anderen Übersetzungen an

und legt diese dann seiner Erklärung zugrunde , ohne nun auch

noch den LXX-Text zu behandeln. In diesen Fällen läßt sich

über den LXX-Text Thdts. nichts Sicheres sagen ; nur selten kann

man eben daraus, daß die andere Übersetzung vom LXX-Text
Thdts. stark verschieden gewesen sein muß, durch Vergleichung

mit anderen Bibel-Hss. Thdts. Text erschließen; so führt er z. B.

in Ps. 91g zu ißad"6vfh]6av, wie in allen Thdt.-Hss. steht, die Über-

setzungen an E. ßct&tig, A. &. eßa&vi'&ifiuv, wohl deshalb, weil er

selbst mit AB*S* eßaQvv&rjöuv gelesen hat.

Zuweilen scheint Thdt. auch die anderen Übersetzungen der

Erklärung zugrunde zu legen, ohne sie anzuführen; man darf sich

dadurch nicht zu falschen Schlüssen verleiten lassen. So heißt es

Ps. 67io ßQo%i)v exovöcov äcpogislg, dagegen in der Auslegung

:

äöJtSQ avco tyexudag exäksösv, svruvfra vstbi' XQ06i]yoQ£v6ev . . .

vstbv yäg TVjg diöuöxaliag t))v agdeücv xaket. Hier steht verög in

keiner Bibel-Hs. , ist aber die Übersetzung des Symmachus. Ps.

365 umschreibt er äxoxcclvipoi> durch aväd-ov, was genauer zu der

nicht angeführten Übersetzung des Symmachus ixtxvXtßov paßt.

Zu Ps. 108i t))v atvEtilv y.ov sagt er: vpvov de rö :rc:d-og meist, ob-

wohl er bei xalü wörtlich zu zitieren pflegt; aber vurrfiecog ist die

Übersetzung des Aquila und Symmachus. Besonders deutlich ist

das an Ps. 386 itXrjV tu ßviinavTu fiUTuiÖTijg nüg ävfrgcoxog £öi\

Hierzu lautet die Erklärung co6ts xäöcx, cprjöi, tcov i r&gäx(ou i)

cpv6ig xal oi TikovroviTtg xal ot tcsvöllsvol Ütiicj eoi'xuöi öiakvciut'rco

xal sixij xcd [iecTi]i> oixodonovßi xccl cpvTevovöi, jiXovtov xal zegiov-

6iav a&QoClovöiv. Neben der LXX berücksichtigt Thdt. hier offenbar

die Übersetzung des Symmachus: fiövoi' yug ärubg xäg ävd-goiog
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eöxäg; allerdings war sie in diesem Falle wohl auch ursprünglich

angeführt, denn 184 hat im Lemma nicht £<3v, sondern aßxag.

Der Bibeltext geht der Auslegung jedesmal, soweit wie er be-

handelt wird, voran; zuweilen ist er aber auch mit der vorher-

gehenden Erklärung durch überleitende Wörter verbunden;

man darf diese nicht etwa zum eigentlichen Bibeltext hinzurechnen,

wie das bei HoP mehrfach geschehen ist. So beginnt das Lemma
Ps. 85 mit xly&Q iexiv av&gmjiog in ed. 1. 2. 4. 184. 288; ydg dient

zur Anknüpfung an das vorhergehende. Ebenso Ps. 10g ort em-
ßQt%u ed. 4. 184. 210, weil vorausgeht xsqv tfg 6 jtQO(pt\xvxbg 8it\st6i

Xöyog. Ps. 26i3 iya de vor tciöxevo in ed. 1. 4. 184 zur Hervor-

hebung des Gegensatzes. Häufig wird ydg cpt]6iv oder bloßes ydg

oder de eingeschoben, so Ps. I3 zöxai ydg cprjöi statt xcä eßxat, Ps.

36 eyco ds ixoifiiqd-ijv in ed., sya yäg sxoi^d-rjv in 184, Ps. 65i9

ölü xovxo yaQ in ed. 1. 4. Aus demselben Grunde fehlt am An-
fang des Lemma Ps. 44 xai yv&xe xxl. das xaC in ed. 1. 2. 210.

288. Das Lemma Ps. 78ic beginnt in 1. 2. 4 mit Recht dklä
sdsvxo 'IsQovöalrJii, weil vorausgeht ov pövov. In Ps. 34n wird

durch (jv6ca in ed. 2. 4. 184 oder xul qvöcu in 1 vor a%b Asovxcov

xr\v {lovoyevfj pov wohl nur das aitoxaxc<6xr]<30v wieder aufgenommen

;

auffallend ist allerdings, daß dieses Qvaai auch in 27. 55 steht.

Von geringerer Bedeutung ist , daß die Grenze des Lemma
zuweilen schwankt; z. B. Ps. 696 wird xvgte in ed. 2 zum letzten

Lemma (ii) xgovtörjg gezogen, in 1 zum vorletzten Qvöxrjg [iov ei 6v.

In Ps. 70i9 steht 6 fteog oder gar 6 Qsbg eojg xav vijjfaxav teils

beim ersten, teils beim zweiten Lemma.

Für den Text Theodorets kommen schließlich noch in Betracht

die gelegentlichen Zitate des Psalters. Sie finden sich so-

wohl innerhalb des Psalmenkommentars wie auch in anderen Bü-

chern. Bei ihrer Benutzung ist aber Vorsicht geboten. Denn bei

der genauen Kenntnis des Psalters werden Zitate sehr häufig aus

dem Gedächtnis gegeben, und daß dabei mitunter Ungenauigkeiten

vorkommen infolge unvollständigen Zitierens oder Kombination

mehrerer ähnlicher Stellen, ist nicht zu verwundern. Eigentliche

Zitate sind meist als solche gekennzeichnet durch Einleitung mit

qnqßl 0. dgl. Das Stellenverzeichnis bei Schulze im V. Bande, so

dankenswert es ist, führt manches an, was als Zitat nicht anzu-

sehen ist, sondern nur dem Inhalt nach wiedergegeben wird. Ziemlich

zuverlässig sind die gelegentlichen Zitate im Psalmenkommentar,

wenn auch hier die Handschriften mitunter von einander ab-

weichen. Ich zitiere in solchen Fällen z. B. I 934 : ed. 2. 4, d. h.

in dem Zitat bei Schulze' 1 934 steht die betreffende Lesart in ed. 2. 4.
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3. Der Vulgärtext bei Theodoret

Über den Text des Septuaginta- Psalters hat A. Rahlfs im

2. Hefte seiner Septuaginta-Studien (Göttingen 1907) ausführlich

gehandelt. Er unterscheidet zwei Haupttypen: 1) die durchweg

aus älterer Zeit stammenden B-älmlichen Texte , 2) den in der

großen Masse der jüngeren Handschriften vorliegenden Vulgärtext.

Theodoret geht, wie Rahlfs in § 39 an einer Auswahl charakte-

ristischer Lesarten gezeigt hat, in der weit überwiegenden Mehr-

zahl der Fälle mit dem Vulgärtext zusammen. Weiteres Beweis-

material hierfür beizubringen ist überflüssig. Ich führe daher

hier nur die Stellen an, wo die Theodoret- Ausgaben eine vom
Vulgärtext abweichende Lesart bieten, Theodoret selbst aber nach

dem Zeugnis der Handschriften oder der Auslegung die Vulgär-

lesart gehabt hat. Die Thdt.-Hss. führe ich vollständig an. so-

weit sie vorliegen. Hinter der Klammer stehen noch die Bibel-

Hss., die zufällig denselben Text wie ed. haben.

h AM r) iv 1. 2. 184. I 841: 1. 2. 4] &XX ev ed. 210. I 841: ed.

U äßsßslQ f 1. 2. 184. 210] oi c:ösßslg ed. = BR*S*

2i2 ccTtolei<5%-£ 1. 2. 184] uk61i]6&£ ed.

8* Hoya 1. 2. 4. 184] xu s9ya ed. 210

9-24 ivevloyslrai 1. 2. 4] svloysnut ed. 210 = 21. 39

929 ivsöga 1. 2. 4. 184] hv eveÖQu ed. 210 = 39

107 sUe 1. 4] olöe ed. 2 = 202.' 216. 279

135 xvQiog f 1, 2. 4] 6 9e6s ed. = ABRS*U
1Ö4 Livi]69cb 1. 2. 184] nvrj^ovsvöco ed. 4 Yia

I613 QO(i<pa£ag öov 1. 2. 288, Qoucfccu/. 6ov j '4] Qou<pcu'(cr aov ed. =
ABRS*U

17j2 6xörog f 2. 4. 184] öxörov ed. 210

1732 xvqCov 1. 2. 4. 184. I 1408] +$ifty ed. 210

174 3 %vovv 1. 2. 4. 184] %ovv ed. 210

193 601 2. 4. 184] > ed.

19ß alri^arcl öov 1. 2. 4. 184] cItijuct« rijjg y.codi'cg 6ov ed.

208 6 ßaöü.evg 1. 2. 4. 184] 6 > ed.

2I7 av&Qäxcdv 1. 2. 4. 184] äv&Q(hjtov ed. = AB 154

21i9 eßukov ed. Sirm. 1. 2. 4. 184] ehcßov ed. Seh.

22 tit. ^akixög f 1. 2. 184] pr. eig rö «äog ed. = 216. 283

247 (iv^ö^ti por uiif 1. 2. 4. 1S4. 210] cv > ed. = ABS*
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248 ev&rjs 1. 2. 4. 184] ev&vg ed. (so immer)

24u täv (poßovnivcov f 1. 2. 184 u. in der Ausleg. 1. 2. 3. 4. 184]

rotg <poßov[isvoLS ed. 4. 210 = 171. 187*. 188

156 hat nach HoP ebenfalls roig q>oßov[isvoig, jedoch nach Lagarde rovg

cpoßovfisvovg.

272 deeö&aL us 1. 2. 4. 184] [ie > ed.

28e tov Äißavov 1. 2. 4. 184] tov Aißavov ed. = 39. 144

31 5 jtoi; (1°) 1. 2. 4 0(h). 184. 210] > ed.

31e 7C9bg es 1. 2. 4. 184] > ed. = 277. 289

32 tit. 2l>al[ibg ro5 JußiÖ 2. 4. 184. 210] > ed. 1 = 99. 163. 164.

(183)

32i 5 eis xdvra 210. II 1408] slg > ed. Seh. = AßRS*U
32 15 b ö avvLsls slg navta xcc igya avr&v fehlt in ed. Sirni. 1. 2. 4. 184, wird

in der Auslegung aber vorausgesetzt : altes Homoioteleuton.

34i2 aya&av 1. 2. 4. 184] t&v äya&cbv ed. 210

35? fi dtxatoövvr] 1. 2. 4. 184] pr. xal ed. 210 = B*

359 jaötrjtog 1. 2. 4. 184] pr. t% ed. = B* 201. 281

359 tov %ei,iikqqovv f 1. 2. 4. 184] xal %Ei^aoQovg ed.

3624 %eIqdc avrov 1. 2. 4. 184] %£toa avr<p ed. = Min 19

36ä8 eyxaraXeCipEi, f 2. 4. 184] eyxaraXeiTiEi ed. 210
j

363i O'eo'ö avTov 2. 4. 184] avrov > ed. = Min4

363i rä doaßi](iata 1. 2. 4. 184] to > ed

3633 syxaraXCjirj 2. 4. 184] eyxataXetJtr} ed. 210 = AT Min 5

3634 yr\v 2. 4] rijv yfjv ed. 184 = B*

37ö anb JiQOöcbitov f 2. 4. 184] pr. xca ed.

37i3 paraiöxv^ag 1. 2. 4. 184] fiaraiörijra ed. = S*

38s ^ vjto^iovr] 1. 2. 4. 184] r; > ed. = 156 (nach Lag.)

389 ävojiiäv f*ot> 1. 2. 4. 184] [iov > ed.

43s oi natsQsg 2. 4. 184] pr. xaC ed. 210

43i 5 iv rolg s&veöi 1. 2. 4. 184] & > ed. = Min 5

43i 6 n svtqotii] 1. 2. 4. 184] i] > ed. = 188

432i tov öv6[ic(Tog 1. 2. 4. 184] tov > ed.

44io Tfj Tt^ 1. 2. 4. 184] t/} > ed.

44io r} ßaßihöö-a 1. 2. 4. 184] *} > ed. 210

44io bv i[ian6}i<p f 1. 2. 4. 184] sV > ed. 210

44i5 tö ßuöileZ naoftevoi 1. 2. 4. 184] xccq%-. t. /3ao\ ed.

44i8 tov övö{iatog 1. 2. 4. 184] tot) > ed.

44i 8 aal eig tov atöi/« 2. 4. 184] > ed. = 194. 282. 290

45g ßoy&rjöEL avxfi f 2. 4] ßoi]d-ijöei avr<p ed. 184

4Ö6 tö jtgbg Ttocol jiQCJi 1. 2. 4. 184] jrpdg > ed. = 211. 215

45u 6%olä6at£ 2. 4. 184] (7£oAk££T£ ed. 210

47i2 evsxsv 1. 2. 4. 184] £Wxo: ed. = B (so öfter)
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48i9 rfi tpxi 1- 2. 4. 184] rfi > ed.

492 fj avjtQSJtEicc 1. 2. 4. 184] ?} > ed. = 27 (nach Lag.). 188

502 BijQöccßse 1. 4. 184] + tt}v zov Ovotov ed. = Min 14
, +tr

t
v

yvvulxa Ovqiov 2 = Min31

0O16 6 &ebg 6 dsög 1. 2. 4. 184] ö #£o's ed.

BI2 iX&elv 1. 2. 4] alötföelv ed. 210 = Min8

519 £%l trj (iccTca6tr}Ti 1. 2. 4] £1/ r/J fiur. ed. = T Min 8

537 aTioöxQtyii f 1. 2. 4] unoöTQäipij ed. = 150. 168

54is 6 ix»Q6g 1. 2. 4] 6 > ed. = BST
558 xurd&ig 1. 2. 4J + cwrovg ed. 210

55io 6s 1. 4] > ed., 601 2 = 144

569 H-eyeQ&rtöonca 1. 2. 4] syeo&rfioiica ed. 210

573 &/o/u'«i/ 1. 2. 4. 210] «Svo/wos ed. = BRC ST
58io sl 1. 2. 4] > ed. 210 = S 156. 194

58i3 ötöfiurog 1. 2. 4] pr. tov ed. = l&8vid

61 5 iv öfyu 1. 2. 4] eV dfyfl ed. 210 = Min' 4

6I5 T/y xccqölu 1. 4] rjj > ed. 2

61« jrap' at-rö 1. 2. 4». 210] .t^' «uroü ed. = BRST
652 dl} 1. 2. 4] d£ ed.

6Ö4 xal tjjuXäxaßdv 601 1. 2. 4] <Jot > ed.

6Ö4 dr
t

1. 4. 210] de' ed. 2

66s 6 9eös 2. 4] > ed. 1 = Min"

67 tit. d>6rjg 1. 2. 4] > ed. = Min 13

678 ivcjTiLov 1. 2. 4] ei» fi£<?M ed.

67i3 tov oixov t 1. 4] + 6ov ed. 2. 210 = 21. 285

6726 exofisvu 1. 2. 4. 210] exöpsvoi ed. = BR*
689 «w^AAoTpto)

l
u.£Vog 1. 2. 4] dkkoTQKousvog ed.

6810 s%ins6ov 1. 2. 4 (-6ctv)] sxs6ov ed. 210 = 39. 185

682s dixcuo6vvr] 6ov y 1. 4] 6ov > ed. 2 = Min 6

6832 reo fco f 1. 2. 4. IV 890] + (iov ed. 210

69s 01 ayuTaovTsg 1. 2. 4] ot > ed.

70s tfi> sl 1. 2. 4] a > ed. = Min s

70i7 « J*»agaS f 1. 2. 4] a > ed. = BRS*
71i6 xugjcbg avrov f 2. 4] /Cßp.-rö;," «ltöii/ ed. 1 = T 3Iin

'

72! reo 'IöQayk 1. 2. 4] toü TtfpaifA ed. = RT Min 10

739 6)]iieicc avxäv f 2. 4] 61,11. ftfiäv ed. = BRS
7320 öuc&ijxrjv 6ov 1. 2. 4] öi. tcov öovkcoi' 6ov ed. (= 185)

776 TEx&ijOöfievoi 2. 4. II 1055] pr. oC ed. II 1383 = BS
77? soycov roö ftsov 2. 4. II 1055] sgyav avrov ed. 210 = Min6

7728 ijtE7t£66v 2*. 4] sxs6sv ed. 210 = Min5
, txseov 2 C = S* 13.204

7765 xul QrjiQfri] 2. 4. II 408] xaC > ed. 210 = 2S7

77ö9 (.lovoxEQcoTog f 2. 4] iioi'oxeqcötcov ed. = BRS
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794 6 &eög 1. 4] + t&v dvvdfiscov ed. 2 (nach Vs. 8)

808 eTttfxovöd 6ov f? 1. 2. 4] in. as ed.

809 6oi (2°) 1. 2. 4. 210] (?ou ed.

82? ot 76fiai]litaL 1. 2. 4] of > ed. = Min4

82i5 coöel jtvQ 1. 4] 63g Ttvg ed. 2

82ie 6vvxaQ&%Big 1. 2. 4. 210] tccQd&iQ ed. = ABST
83 tit. Big xb t&o? f? 1] > ed. 2. 4 = 66. 168. (223)

83v slg xbv xö%ov 1. 2. 4] dg röjtov ed. 210 - ABRST Min 10

83n 7]{i£Qa 1. 2. 4] pr. ij ed.

85io <?v et f 1. 2. 4] el ed. 210 = 185. 193

86e rtov ysyaviiiiivcov 1. 2. 4] rwi' > ed.

879 yvoaßxovg {iov fbr' i^iov f? 1. 2. 4] «tt' ifiov > ed. 210

8810 tov xgdxovg 1. 2. 4 (scr. tovg xg.)] xb xgdxog ed. = Min*

8818 svdoxiu 1. 2. 4] dtjtatoö'wfl ed. (nach Vs. 17)

8836 iv reo uylco 1. 2. 4] ev > ed. = 99. 165

892 i'cog xov ai&vog 1. 2. 4] xov > ed.

89is iitl xoig dovloig 1. 2. 4] iid xovg dovkovg ed. 210 = R Min' 4

912 to iio{iokoysi6%-ai f 1. 2. 4] to > ed.

916 dialoyitiiiol 1. 2. 4] loyo6[io£ ed.

937 brpsxca xvQiog f 1. 2. 4] ötysxai ctv&ganog ed.

9322 «ig xarcccpvyr]v 1. 2. 4] xuxucpvyrj ed. 210

9Ö3 Totg A«otg 1. 4] rolg > ed. = 285

95io iv ev&vxrjxt ed. Sirm. 1. 4] iv > ed. Seh. 210

963 TtQOTtoQsvötxcu 1. 4] xav&rfiexca ed. 210 = 287 (nach Ps. 49a)

973 ikiovg f 1. 4] eAsov ed. 210

97s iv xi&dga iv xiQ-dga 1. 4] «/ xi%dou ed. = Min3

993 jc-u'ptog avrdg f 1] xvgiog > ed. 4 = 144

IOO3 2tQosxL&i[ir)v 1. 4. IV 1013] 7tQo6exid'£^rjv ed.

104ö xigaxa f ed. Sirm. 1. 4] xig^iaxa ed. Seh.

1049 81/ dii&sxo 1. 4. II 1516] Tt öie&sto ed.

104is jroff?p£'ü£G''fr£ 1. 4. II 1058] 7tovi]gEv6s6&£ ed.

10426 'Aecgcöv 1. 4] pr. x«t ed. 210

1042 7 iv avxolg 1. 4] iv > ed. = B*S* 143. 282. 285*

104s8 iitiits6ev 1. 4] ezsösv ed. 210 = 283

104s9 <3xe7ir)v avxolg f 1. 4] 6xim]v avxäv ed. 210 = 55. 213. 265.

273. 283. 287

10441 i7toQEv&r]6av 1. 4] pr. xal ed. 210 = Min5

10Ö7 xd &ccv[id6ia 1. 4] xd > ed.

10Ö45 itiovg 1. 4] ikiov ed. 210

10642 6x6[ia avxrjg 1. 4. II 1618] (frd/xa avxtov ed. 210

10643 6vviq6ov6i 1. 4] 6vvij6si ed.

IO85 ttjs ayajr^tffcog 1. 4] Tfjg > ed. 210
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IO810 exßhftyjxcüGuv 1. 4] pr. naC ed. 210

1093 iv i)nEQa 1. 4] iv rr] ij^igcc ed. 210

HO7 Tiäßca cd 1. 4] al %v.6ui ed.

113 4 sv&iöiv f 1. 4] €&v£6tv ed. = Min9

III7 inl xvqiov 1. 4] izi zvqCov ed.

112ä cbg xvQtog 3. 4] ag 6 «vptog ed. = 106. 174

1125 xuvout&v 1. 4. I 1329. 1529. II 1444] ofcäv ed. 210

1172. 3 di] (1.) 4] de' ed. (Vs. 3 > 1)

11721 £7ttjxov6ixs ed. Seh. 1. 4] vx^noveug ed. Sirm. 210

II810 i^e^rrjöa 1. 4] «gijTifffa ed. 210

II817 ^'tfoftat f 1. 4] t/rfiöv [ie ed. = Min 15
, t,rpi]6öv fis 210

II823 aar' i[iov natsldlovv 1. 4] xaTfAaAom/ v.ax ifiov ed., xaTfÄcUow

£fio€J 210

H824 6v[ißovMcu 1. 4] 6v(ißovlut ed. 210

II832 tt)i/ xaQÖiav 1. 4] t^iv > ed. 210

11876 dri 1. 4] Ö£ ed.

II876 &edg 6ov 1. 4] + hvqu ed.

11879 £7tl6TQlll>ciTG]6dv (l£ 1. 4] «7t. f/Ot ed. = Min 5

1 188i elg rovg Xöyovg 1. 4] pr. ort ed. 210

11898 £{iri iötiv 1. 4] «>ot cöTtv ed. 210 = RSca 21

11899 ra iLKQxvQiu 4] ra > ed.

II8114 el 6v 1, 4] öv > ed.

II8116 Adytov f 1. 4 ed. Seh.] SUog ed. Sirm. = Min 14

II8129 avree 1. 4] TatJr« ed.

120s dw?7g f 1] dw»? ed. 210 = 172c * id
, öco 4

1217 fof'l. 4] W ed. = A
123g jcyptog 1. 4] 6 xvptog ed.

1243 rijv Qccßdov ed. Sirm. 1. 4] rbv güßSov ed. Seh.

126s 6 puö&ög ed. Sirm. 1 . 4] 6 > ed. Seh. 210 = 21

12Ö4 ixT£TLvuyne'v(ov f 1. 4] retLvay^ivcov ed. 210

126s iz&Qoig uvzäv f 1. 4] iyßgolg ccvtov ed. 210 = R Min 7

1272 «t l] + öv ed. 210, pr. yap 4

132i t6 xcaoixelv 1. 4] rd > ed.

1322 röv IAccqcöv ed. Sirm. 1. 4] rot» 'Jugav ed. Seh. 210

13Ö21 ri]v yfjv avräv f 1. 4] ccvräv > ed.

1366 jiQoccvaTcci,c3ßtti 1. 4 (-Ojur«)] Ttpotfavtera^o/tca ed.

1374 rot) örd/Liardg <?ou f 4] ror erd.uard.: uor ed. = Min 7
,

juou 1

137? ix&Qäv iiov f 1. 4] [xov > ed. = A*BS* 263

1384 iv yXco66T] 1. 4] hu tfj yfooOörj ed.

138i6 i)(i£Qc(g 1. 4] fifiSQut ed. 210 (auch Chr. im Lemma)

13824 lös f 4] eids ed. = AS 222. 270
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139n «vQ-Qccxeg iv jcvqI xaraßaÄeig f 1. 4] äv&Qccxeg xal iv xvqI

xccTaßcdsig ed. 210

141a aitayyskS) 1. 4] iittiyyekä ed.

1432 avTi>bj;rrG>p juov jmxI Qv6T)jg fiou v7teQa<S7tL6ri]g [tov f 1] vjrcp-

<X67tL<JTr'ig [JLOV <XVUfoj7lTG)Q flOt» JC(M OUÖT^g ^OV ed., VTtSQCC-

6^ti6rtjg (iov 4

143 2 tV afoö 1. 4] <b' afaov ed. 210 ? (HoP: „£«' ccvtov Thdt. 210")

144i 6 ßaöikevg 1. 4] 6 > ed.

146i ayatfw 1. 4] «yaflxJg ed. = ES* Min 7

1469 difldvw 1] pr. xcct ed. = ABS*
1469 xolg xttjvEöt 1] rolg > ed. 210

1476 il)v%ovg 1. 4] Toi) xl>v%ovg ed. 210

1479 idrßcoöev avxolg 1. 4] «vrorg > ed.

Nicht aufgeführt habe ich den häufigen Wechsel von dita

und sItiov; letzteres überwiegt in den Handschriften und findet

sich oft auch da, wo sämtliche Bibel-Hss. eina haben.

4. Der Vulgärtext bei Chrysostomus und Theodor.

Der Psalmenkommentar des Chrysostomus liegt nur teil-

weise vor; sicher echt sind nur die Auslegungen zu Ps. 4—12.

43—49. 108—117. 119—150. Der ,Text des Chrysostomus stimmt

im allgemeinen ebenfalls mit Vg überein, wie Rahlfs in den Sept-

Stud. II 178 ff. nachgewiesen hat.

Die Stellung Theodors zum Vg-Text ist noch nicht unter-

sucht; ich gehe auf ihn deshalb näher ein.

Die Pariser Handschrift Coislinianus 12 enthält eine Katene

zu den Psalmen, jedoch zu Ps. 43—49 außer der Katene noch den

reinen Kommentar des Theodor von Mopsuestia; für Ps. 32—42

und 50—60 bildet Theodor den Grundstock der Katene. Aus Ps.

61—72 finden sich nur noch wenige Fragmente, die ich nicht mehr

benutze. Die Lemmata sind in der Handschrift selten ausge-

schrieben, aber in den meisten Fällen geht aus der Auslegung

Theodors mit ziemlicher Sicherheit hervor, welchen Text er ge-

lesen hat.

Im folgenden gebe ich eine Anzahl von charakteristischen

Stellen, in denen Theodor den Vg-Text bietet. Da abgesehen

von Ps. 46 (bei Lietzmann a. a. 0.) noch nichts veröffentlicht ist,

so füge ich, iim ein Nachprüfen zu erleichtern, hinter einem Doppel-

punkt die beweisende Stelle aus der Auslegung hinzu, soweit dies
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möglich ist. Nur ein Kreuz (f) setze ich, wo die Stelle durch

Wiederholung in der Auslegung bestätigt ist. Rechts von der

Klammer steht der B-Text.

33ö d-lfyecov : %tgizyövxav xaxäv] Ttcigoixtcöv BS*U
348 ikds'xoo amcb . . . yiväGy.u . . . exgvijjs . . . avxbv . . . ns-

Gtlxai : ccvxl xov avxotg a%b xov svlxov xovg nävxug zegü.afißävav']

il&ha avxotg . . . yivcoGxovGi . . . c'y.gvrpui> . . . avxoi-g . . . ztGovvxui

BS*U
34io y.vgis xvgis f] xvgu BRSU S\Tr

34n dvaGxävxsg fioi j] (toi > ABRSU Syr

34io äöly.cog f] ^utaCoog B
3Ö7 TtaQccvofiCav f] 3tctQccvo{iCag BR*S*
3623 ftsktföSL 6Cp6ÖQCi : OV71SQ UV 6(f6ÖQCC dgsGdi'j] Gcpööga > BS
3628 ävopoi ös ly.dioyi&rfiovxui : oi ulv uvo^iol iv dtafpotg y.u\

xaxotg biaxektGovGi] äficauoi ty.bixiftrfiovxai BS*

378 ai tyvai pov i^XtJG&rjGav tyutuiyuc'.xcov f] i\ \\>vyr\ fiov ixhfi&q

ivzaiyuäv BS*

38e iialaiGxi'.g: ovy äg xtvsg onfö^Gav l.tysi 'ort. elg xb zia'/.v.iiiv

utxtGy.svuGag . . . äkX1

/.thö») xukuiGxi
t

JLeyezcu \xixgov xi du: rigg

ysigbg )]vöfisvov (so in der Hs.)J %akaiäg B*RS*

39n dixaio6vvi]v 6ov 7] bixaioGvvx\v pov B*S*
(Syr. ab tyvwg tijv di*aiocvvr)v fiov. ntrjv diY.ctiocvv^v cov ovv. tv.Qvx.-u)

40j ix&g&v f] ey&gov B
4h eogxä^ovxog f = Thdt. ed. 1. 2. 184] iogxalövxav BS*

Thdt. 4. Min ?

419 codi) avxov: äötiv iv vvxxC] drjkÜGet BRS*
41n <bveidi£6v pe oi tyßgoi uov j] tbvBCdißdv us oi fttißovxig ue

BRS*
42s 6o)X)}qiov xov ngoGibnov fiov xal 6 &eog (iov: 6 Gcori^j uov

xcä 6 ösanöxi^g uov] xv.i > BS*

43u ylsvctöu-öv: yXevä'QeG&iu] y.cxayilioxa BS*

43i7 xaxa'/.alovvxog: y.cTcka/.siv ydg cpijGi] nccgaXul.ovvxog BRS*
44i2 y.td eni&v^i^öti : "ivu ovxoog tJiiiJv[ir

l
6r

l
] ort tjie&vfiifisv BRS*

44u eGco&ev : 1) 86%a 1) evdo&ev] {Gsßcov B*S*

44is pvi]6&)]o~ouai : diuxektöco &e£ Gov ueuv^usvog] uv}
l
öd,

i
l
6oi ,xai

ABR*S*
45g rb Jtgbg ngcol itgcoi: tcqoji yäg liysi. . . . %& de dix/.aöicöucb]

tco jigoöibxcp B*R*S*

48i4 evdoy.r\6ov6iv f : ävxl xov ägt'ay.oi'xcu] tvXoyi'jGovöiv BS*

48is i^cbG&^Gccv. ilco xuiTiGTavTai] > BRS*
525 oC xaxsG&iovxfg fj oi ÜGdovreg BS*

52ö ev ßgcbGei fj ßgcoGei BRS
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• 54n xönog f] itövog B
54i2 xöxog f : xaXei xi]v nteovstyuv] xoitog BS*

5Ö7 vna^sivav: itQOödoxävxeg povovovyl xi)v h£,oÖov löelv xi\g

tyv%f\g xT\g e^ifjg] VTci^Eiva BS*

55s &6Eig f : ävxl xov aitäGscg (xivsg 6(Ö6sig avxl xov öcoxqoiav

Tiags&tg' ov xovxo de Xeyei)} a&öeig BRS
579 eiteöe nvQ e% avxovg: aöneg tivq £% avxovg £Ttev£%%'ii>\

ejce'xeöe hvq BRS*
588 ccvxol ccjtocp&Ey£,ovxca f ] avxov > BRS*
58u xov 'laxaß xccl xäv neoaxav xrjg yr]g : ov% rtfiäv ^iovov ccllu

yaQ %ai xccörjs, xi\g yr\g\ xai > BS*T
58i6 y.r\ %0Qxaöd-(ö6LV : fitjxs uTtoXavGaöLV sig xoqov] /xij > BS*

Von 415 abgesehen, wo bei Thdt. in 4 die B-Lesart eooxat,6vxav

steht, finden sich diese Vg-Lesarten sämtlich auch bei Theodoret

(und Chrysostomus). Syr hat nur an den beiden Stellen Ps. 34io. 11

sicher den B-Text, an den übrigen den Vg-Text, soweit eine Ent-

scheidung möglich ist.

5. Der B-Text bei Theodoret, Chrysostomus, Theodor.

Im vorhergehenden ist gesagt worden, daß die drei Anti-

ochener im aligemeinen den Vulgärtext bieten. Daneben finden

sich aber nicht wenige B-Lesarten. Allerdings sind in den Hand-

schriften diese B-Lesarten immer mehr dem Vg-Texte angeglichen

worden, sodaß man stets die Auslegung zu Rate ziehen muß. Da
man aber nicht immer aus der Auslegung sicher schließen kann,

welcher Text vorausgesetzt wird, so gebe ich das Material in

zwei Listen: a) sichere B-Lesarten, b) unsichere B-Lesarten.

Die Anordnung derListen ist folgende. Vor der Klammer

steht die gewöhnliche Lesart, hinter der Klammer die B-Lesart

nebst anderen Zeugen für den B-Text; die Minuskeln führe ich

einzeln oder summarisch nur da an, wo sie bei HoP ausdrücklich

notiert sind, um Schlüsse ex silentio zu vermeiden. Die Thdt.-

flss. werden, soweit sie vorliegen, vollständig aufgeführt. Gehen

bei Wiederholung einer Stelle in der Auslegung die Hss. ausein-

ander, so wird die Lesart der einzelnen Hss. in der Auslegung

hinzugefügt, jedoch werden Abweichungen einer einzelnen Hs.

hierbei nicht bemerkt. Kleinere grammatische oder graphische

Varianten scheiden in der Regel aus, sofern sie für den Sinn un-

erheblich sind, so z. B. verschiedener Kasus bei Praepositionen,

3. Pers. Sing, oder Plur. beim Neutr. Plur., Verwechselung von
Mitteilungen des Septuaginta-Untornehmens. Bd. 1. 7



86 Emil Gr oße-Brauckmann, [351]

ti-ri'i, co-o, XX-X. Zu einigen Stellen führe ich außerdem die Aus-

legung mit kurzer Erläuterung an.

a) Sichere B-Lesarten.

47 de%ei vfiv Min] 6e%n iyiZv f ed. 1. 2. 184 = ABRS Min38 Syr

77 i%d-Qß>v 6ov 2 = Chr. Syr] £%&qüv pov f ed. 4 = ABS
7n dutaitog 1. 2. 210. 288] dixulu f ed. 4. Chr. = ABS Syr

97 [ivrinöövvov uvxov ed. Sirm. 1. 2. 210. 288] nvr^öGwov avxäv

f ed. Seh. 4. 184. Chr.f ? = ABRS Syr

9i9 elg xiXog (2°) 1. 2. 210 u. in d. Ausleg. 1. 2] eig xbv uiüvu f
ed. 4. 184. Chr.f = BRS* Syr

Chr. hat zwar in der Auslegung xl iettv ovk ünoXsttai stg riXog, er-

klärt aber ovSenots, qprjctV, aXXä Ttüvroig ccnoXritytxai xbv oh.iiov v.aQXÖv,

071SQ inl x&v ßuoTtKcöv ovy. (vi, aU' luni-Tttn xov xiXovg noX/.uY.tg xä>v rtö-

vmv anoXaXbxav. Er versteht unter xiXog das Lebensende und erklärt,

daß die Belohnung bis zum Lebensende nicht immer möglich ist; sie findet

also slg tbv ul&vu statt.

936 ebgs9fj] + oV avxrp ed. 1. 2. 4. 184. Chr. = AB(R)S* 55 Syr

937 xvgiog ßaöiXevg ed. 1] ßccöiXevöei y.voiog f 2. 4. 184. Chr. =
ABR(S) Syr

13* eediovreg ed.] xursö&iovrsg f 1. 2. 4 = AR*U 55. 226. 280,

xuxeö&ovxtg B
14i % xlg 2. 288 = Syr"*] xal xig f ed. 1. 4. 184 = BS* SyrteIt

16u caib bXlyav ed. 1 1. 2. 4. 210] änoXvav j 3 = BU (ccTToXavcon

Syr

In cod. 3 steht im eigentlichen Lemma zwar auch änb 6Xi'ycov <wrö jrfgj

es folgt dann aber die Auslegung aus Thdt, bei dem die betreffenden Worte

ein Lemma für sich bilden ; 3 hat sie nun noch in der sicher richtigen Form

ccTtoXvav äitb tijg yr,g. Dazu paßt auch die Auslegung: vm oqco gov yäg,

cprjci, xovg äv&Qwxovg rtaQa7itu7istg &avaxa. cv yc.o tirrag- /)] ti v.u\ si'g

yfjv änfXtvGj].

17i7 evXoyrpbg 6 faog 1. 2 u. in d. Ausleg. 1. 2] + uor f ed. 4.

184 u. in d. Ausleg. ed. 3. 4. 184 = ABRS* Syr

21 26 QonoXoyiio'oput <soi ed. 1. 2 = Syr] > f 4. 184 = ABS*U
233 J; xlg 1. 2. 210] xal xig f ed. 4. 184 = ABS* Syr

25i xgtvöv iioL 210] xqivov ue ed. 1. 2. 4. 184 = ABRSU
309 i%%oG)v ed. 2. 184co"- "d

. 210] ex^gov f 4. 184*"d = ABSU Syr

In der Auslegung sagt Thdt. zunächst: Siiqvyov rcre ftr^ivoirug.

xovxo yctQ eins- ov GvvexXfiGag ue n'g yjigug ix&Q *-'* w0 indes 1. 2 wieder

i%d-Qä)v haben. Thdt. spricht dann aber weiter hauptsächlich von Saul, nur

nebenbei von den Gethäern.

31 tit. tpalpbg xeo Jußtö 210] fakfiös > ed. 1. 2. 4 = BRSU Syr
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31s rrjv ccvo^iav . . . rrjv a^iaQriuv (1°) 1. 210] rr)v a^uQriav , . . vr\v

icvoiiCccv ed. 2. 4. 184 = BRS*U Syr

319 XT]iiöJ xal yakiväi ed. 1. 2. 210] yjaXivCo xal xij^ico f 4. 184 =
BRS*U Syr

34i8 i%ofioXoyqöoiiaC 601 1] + xvqie ed. 2. 3. 4. 184. Thd. = BRU
55. 156. 188. 269. Syr
3 darf hier angeführt werden, weil das Lemma innerhalb eines Stückes

Thdt.-Kommentar steht.

3424 xQivdv 1101 210] xgivöv (is ed. 1. 2. 4. 184. Thd.? = BRS
372 i &ya&(o<svvi}v ed. 1. 2. 210] dtxaio6vvrjvf 4. 184. Thd. = ABR*

S*T Syr

38i2 [idTrjv 1. 2] +ruQd66E%m f ed. 4. 184. II 1091. Thd."d =
BR Syr

39i2 avzaäßoivTo l corr
. 2] avtElußovro f ed. 4. 184 = BS Syr, av-

reXäßero 1*. 210. Thd. = R*" d 27. 156. 163

39i7 tö 6cotriQt,6v 6ov 1. 2. 4] + <5ik jtßvrdg f ed. 184. Thd. = B
55. Syr

43io 6 »eog ed. 1. 2. 4. 210] > f 184. Thd. = BS* Syr

44i3 7iQ06xvvrj6stg ed. 1. 2. 4. 210] %qo6xvvr\Gov6iv f 184. Thd. Chr.

= ABRS* Syr

xal ftvyätriQ ed. 1. 2. 210] &vyuxsQsg f 4. 184. Thd. Chr. =
BR Syr
Thdt. z. St. : oi (isv ovv äXXot XQSig eQ(ir}vsvxal avxrjv iKiXsvaav noir\-

accG&ut, xi\v tiqogkvv^giv. . . . 01 de eßdofirjKovxa xrjv ßaGiXtöa dtSaGKOvciv,

oxi ovy. avxfjg idti pövog KVQiog 6 vvpqiiog, ccXXa Kai xmv txi avxtXiynv

xoXpwvxav, mg Kai xijg Tvqov xag ftvyaxsQag dügct ngoaoiaai kuI xtjv dov-

XiCav 8r\Xmaai,.

Thd. z. St. : xi yaQ Kai itQoOKwrJGovGiv avxä ftvyuxsQsg Tvqov iv 8m-

goig; ovxa yaQ avtov Kaxüdr\Xog tGxai rj Kaxu nävxmv SiGrtoxsCa, ms tag

unavxa%ov TteQißXmxovg xifijj xs Kai nXovxm trjv TtQOGKvvt\Giv avxä (isxa

Swqcov avans(t,7t£iv öjxoXoyovGag xr\v öeonoxsiav.

Bei Chr. steht im Lemma Kai TtQOGKvvv\GovGiv avxä Kai &vydxr\Q Tvqov

iv dwQOig, er erklärt aber : Kai yaQ fisyäXr} avtov 17 iG%vg Kai ndvxsg avxä

vnaKOvGovxai. . . . Kai ivxav&a xovg iv ccGsßsiu Kai aGeXysta ßißimKotag

TvQiovg iKÜXsGev. aXXcc Kai tovxmv 7tSQt,iGO[iat., cpr\Gi, Kai KQaxjjGm Kai ovxa

KQaxrjGa, mg Kai TtQOGKVvziv avxovg, Kai ov% anXmg itQOGKVvsiv , aXXä Kai

d&Qa TtQOGcpiQsiv.

473 svqlZv 2. 210] svqi£qv f ed. 1. 4. 184. Thd. Chr. = AB*R
ST Min ? Syr
Thdt. und Chr. fassen es als sv qi£&v = naytmg dsfisXimv (Thdt.) oder

iQQi^aas Kai KaXmg enrj^sv (Chr.). Jedoch Thd. erklärt : ov %qt] diaiQovvxag

mg xivsg avayivmGKUv Xiyovxag sv , elxa Qt^&v, äXXä Gvvänxovxag svQi£mv

avxl xov itXaxvvmv. svqv yaQ Xiysxat. xb itXaxv.

4923 603t^Qi6v (iov ed. 1. 2. Thd. ?] öGorrjoLov %ov freov f 4. 184. Chr.

= BRS* 27. 156. 188. 269. Syr
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526 iyoßri&rfiuv 2] (foß^cjovrai f ed. 1. 4. Thd. Chr. III 827 =
BS* 27. 277. Syr

56s ä6o[iUL xal ipaXä Iv rtj bofyr[ [xov ed. 1. 2 (öov). 4] iv vfi döirj

liov > Thdt.f Thd.f = BRT Syr.

In der Auslegung behandelt Thdt. die Worte iv zfj d6'£r] pov nicht,

sondern sagt nach! Anführung der Übersetzung des Sym. nur izoifiög elfii

nal svzgsnrjg zoig Goig insG&at qr^iaoi •auI zug Gug ivigytGiag viivtCv. Erst

zu V. 9 i&yegQ-rjzi r\ dö£<x fiov erklärt er: 66'gav dt olv.tiuv zt]v izgocpT}ziy.r
t
v

%dgiv v.uXsi. Ebenso erklärt auch Thd. erst zu V. 9 dö£uv yug ISt'uv xuXti

zrjv tlg zbv &sbv vpvvtbiuv.

576 (pccQuaxovTUi ed. 2 = Syr] cfccQuvxov re f 4 (ms. cfugciaxov re).

Thd. = B*RS
qHXQixaxevonsvr] ed. 1. 2. 4 = Syr] cpuQ[xuxevoiievov Thdt.f Thd.f

= BS*
Sehr deutlich ist Theodor: zivig da rb cpcigficcv.ov zt awr/rpav ovxcog

ävuyvövztg cpagficcv.ovzcci qiugfiaKivofii'vr} nccgu Goepov, ivaXXü^avzeg yug zb

q>KQfiayisvo(iivov TiQ-siHctGi cpagiiav.svo^iivr}. zovzo öi änb uTttigCug ntnov-

ftaaiv, i'oTL yug ovo fiigr} Xöyov (pugfiünov, slzu zi. Daß auch Theodoret

so las, beweist seine Erklärung: ügzb jitj &iXytG&ui zuig iTiaduig fi?j<$£ tiv.tiv

z& gjKpfictKQ) zoi KUzuGv.£va£ofibva> nugu zov xaXovpivov cocpov.

57io avrovg ed. 1. 2. 4. 210] vpüg Thdt.f Thd.f = BT Syr
Thdt. : nccl v[isig, <pr\Gi, Ttuguöo&rjGtG&s MföTl- Thd. : qi&uGii vac'.g »;

zov dsov TL[Lü>Qia huzuvuXwgugu.

58h iv övvreXeia ed. 1. 2. 4. 210] ewrtteica Thdt.f Thd.f = BS*

Syr
Thdt. setzt nicht den Vg.-Text 8iuyytXr}6ovzui iv ovvxtXiüc iv ögyi,

GvvziXsi'ug voraus, sondern den B-Text diccyyeXrjGovzui GvvziXsiui iv ögyj/

avvTsliLcti, da er GvvziXilu im Sing, und Plur. hatte. Er erklärt nämlich

:

GvvziXsiuv öl ov zi]v TtuvaXiQ-gCuv v.uXit, üXXa zb fir^izi uvzovg Xubv zg^tia-

zl£uv Qtov, was sich auf iv ögyfj GvvztXti'ug beziehen muß; ovvzfXfiug de zag

ituvzoSuTtug kuXsl zifioigiag, was nur zu öiayyfXrjeovzai GvrziXsiai paßt.

Thd.: insidi] zu yiyvöptvu nuvzag xal unuyyiXXovzui, rroXXdv.u

zov yiyvofis'vov zi unuyytXiav Xiysi. . . . xccvzuv&u ovv zb öiuyyiXr,GOvzut

iv GvvztXiia &vz\ zov icovzui. . . . ärrb zoirvv zovzcor. cfi]Gi'r, iov rtgdzzovGiv,

unb zovzcov GvvztXtG&riGovzui xal ano&avovvzui.. Trotz des iv GvrztXtia

in der Auslegung muß Thd. doch ebenfalls ewviXsuu gelesen haben, wie er

denn auch zur Erklärung von iv ogyy GvvzeXsiag sagt: GvvziXua ärrb gvv-

ztXiiag 8iuyyiXi)Gizai, oi ftävctzoi ctvzüv, <pr\Giv, ccXXijXovg öiaöi^ovzcii.

64 tit. codi) lege^uov xal Is^sxii]^ xal toi> Xaov xr
t
g XOQOtxüts, 5w

eiieXkov exTiogsvEö&ai ed. 1] > f 4 = ST. i'odr, 2 = B (üöf^

R Syr)

65i reo xvQi'co 1] tö &eä f ed. 2. 4 = BRST Syr

6815 tcov ßakcov ed. 1.2. 210] tov ßctäovg f 4. I 1068 : 4 = BR*
S* Syr

7l8 ccjtb xoraciäv ed. 1. 2. 210] dnb jiotcciiov f 4 = BRST Syr

73s iv reo ayicp ed. 1. 2. 4. 210] iv to^ cxyioig f = BRS* Syr
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Thdt. kannte aber die Vg-Lesart und bevorzugt sie für die Erklärung.

73m xrjv xa(paXr\v xov dodxovxog ed. 1. 2. 210] tag xscpuXäg xov dgcc-

xovxog f 4 = B a b m« inf R Syr

73s2 xov ovsiöiöjiov 6ov xov ed. 1. 2. 210 = Syr] täv 6vEidi6[i&v

ßov t&v f 4 = B(R)S*T

7766 e%&oovg avxov = Syr] i%&Q0vg avx&v f ed. 2. 4 = BRS C
-
a

Min 11

78i (og o7tc3Qoq)vXüxiov 2] £/'g öjrrap. f ed. 1. 4 = BST Syr
795 rräv doittcw ed. 1. 2. 4. 210] tov dovXov f = BRS* Syr

89i2 7te7tedrj[ievovg ed. 1. 2. 4. 210] 7tE7taiöev^ti>ovg f = BS* Syr

Tbdt. z. St. rovg vnb riß ar]g %ägixog aocpt.GÖ'svzag.

91 6 ißa&vv&rj6av ed. 1. 2. 4] ißuQvvfhfjaav f = AB*S* 193. 204.

275. 279. Syr (vgl. S. 341)

943 inl %a6av trjv yr\v ed. 1. 2. 4. 210] snl itävxag xovg ftsovg f
= BRS* Syr

Thdt. z. St. ovxog ftsbg . . . ri]v ipsvörj ngoar\yogiccv sliy^si tibv nedov-

lisvav ftsäv.

97i e6co6ev avxov 1] £6co6sv avxa f ed. 4 = AB*RS Syr

102io ov xaxä tag ävo^iag . . . ovde xaxä tag ä^iaQxiag 1] ov xaxä

xäg äpaotLag . . . ovöh xaxä tag ävoficag ed. 4. II 1515 =
ABRST Syr

103i sueyaXvv&rjg 1. III 216] pr. ag f ed. 4. III 1316 = BS* 55.

273. Syr

10321 naget xä #£ö 1. I 11. IV 494. IV 560] itaoä xov &£ov f ed.

4 = AB(R)ST Syr

10425 xagdiav avxov 1. 4 = Syr] xagöiav avxäv f ed. = BRS*
10Ö7 ovx iiivij6&i]6uv 210] pr. xcd ed. 1. 4 = BR* Syr

10541 slg
f

< %slQccg ex&Qöbv ed. 1] elg %£ioag e&väv f 4 = ACRST 216.

283. Syr

Hos rag ev%dg [tov xä xvqIco ä%odd)6co ivavxCov Ttavxbg xov Xaov

avxov ed. Chr.f = Syr] > Thdt.f 1. 4 = ARST 55. 156.

194. 202. 269. 277. 286

Als Einleitung zu V. (5—)6 sagt Tbdt. slxa dsfavvoi xov toiovtov

Q-ccvdxov nagnov, als Auslegung des Textes folgt dann nur st de rä &s&

Tipiog, xivi züv oaiav ov Gsßäafiiog. V. 5 würde den Zusammenbang stören.

118i36 itpvkafr ed. 1. 4 = Syrtext
] itpvka&v f 210 = RS* Min22

Syrms

Tbdt. z. St. : st yag %äG%rj *iv [islog, ov[Mcc6%si itdvzu zu (islrj. rrjv

svayysXLnijv zoivvv b 7tgo(pr'jrr]g (istSQ%STca zslsi6zr}za zag x&v ällav itu-

gccv ofi tag öloyvgöpsvog. Also die anderen haben das Gesetz übertreten.

123s d-v[ibv avxov ed. 1. Chr. = Syr] ftvpbv avxäv f 4 = ARST
140e XQitcct ed. 1. 4. 210 = Syr] xgaxaioi Thdt.f Chr.f = ABS*

Tbdt. z. St. : of zi)g ängag Svvaczsiag snsiXy\ii\isvoi.. Chr. uvzol yug
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01 bvvÜGzui ot Tidvru uyovTSi xccl cptgovreg. Die v.qitul wären schwerlich

so bezeichnet worden.

140io äiKpißhiarga avrcöv 210] a\x,(ftßXy\6TQ(i) avrov f ed. 1. 4. Chr.

= ABRST Syr
Thdt. und Chr. erklären uvrov = rov &eov.

b) Unsichere B-Lesarten.

5c i{i£0i]0ixg 2. 4] + xvqu ed. 1 = AB*R Syr

5i2 ol äyocTtobvTes ed. 1] pr. xAvteg 2 = ABB, Syr

9 2g rov äxoxzüvcci ed. 2] roi) > 1. 4. 184 = ABBS Min 11

1Ö3 id-av^äetcoösv 6 xvQiog ed. 1. 2. 210. 288] 6 xvgiog > 4 =
ABRSU Syr

17ae oertog eöy 1. 2. 210. 288] ötfirafrifar, ed. 4. 184 = ABS*U Syr

1736 ßcoxrjQCag 1. 2. 184. 288] + iiou ed.' 4 = ABRS Syr

1742 efcfaovev 1. 2. 4 = Syr] sUtfaovesv ed. 184. 210 = ABRS*
U Min18

1744 AvnXoyiag f? 1. 2 = Syr] Avxü.oyiav ed. 4. 184 = ABS*U
20t dc% ed. 1. 4. 210] däesig 2. 184 = ABRS
21s riti'eoicg 1. 2. 4. 210] + Jtpög <?*' ed. 184 = ABS*U(R) Syr

226 xttxadiio&t, 1. 2. 210] xaTuöitbbTtu ed. 4. 184 = ABRS*U
298 TtctQtözov ed. 1] tcoqA6%ov 2. 4. 184. 210 = ABRS Min20 Syr

29io xuTußaivsiv 2. 184. 210] xataßf{vcci ed. 4 = ABRS*TU
30is xvpte i\Xm6u ed. 2. 210] ffcntfa xvqib 4. 184 = BRSU Syr

359 oitoov 1. 184] pr. toü ed. 2. 4. 210 = BRS 156. 280. 281

364 öcöri ed. 1. 2. 184. 210] dAttiei 4 = BR*S
39i7 AyaXXtAefruöav ed. 2. 210] dyaUtatfotvro 4. 184. Thd. = BRS.

(cyaXkiäöOLvro 1 = A Min 9

39n EvcpQ(cv&)}t(o6av ed. 2. 210] sv<pQtcv&tü]6uv 1. 4. 184 = ABRST
443 %uQi,g ed. 4. 184] fj xAgig 2. 210 = BRS* Min 10

48i2 ycu&v ed. 2. 210] + avzäv f? 1. 4. 184. Chr. = ABRS* Syr

49io Aygov (1°) ed. 2. 184. 210] (Spi^oü 4. Chr."* = BRS*T Syr

49ie ixdirjyii ed. 2. 210] dir
t
yT

t
4. 184. Chr.™* = BRS*

49i9 doXiöz'r^ag ed. 210] do/Udrijra f? 2. 4. 184. Chr. = ABR*S*
Syr

B7n $xd£ier}6iv ed. 2. 4] + &?£/3ovs f? (1). Thd.? = 142. Syr. 4- äoe-

ßäv BR
Thdt. z. St.: svtpgaivsTai. de 6 rrj? dpfr/)s cpqovtiot)]; rov rijs *'»»'eJ

igydtriv og&v Kola^öftsvov. Vielleicht wird dadurch h.dUr
t
Gtv äosßovg wieder-

gegeben, (od. 1 fügt hinter £xöiy.rjGtv noch rov dotßovg tjnjnv hinzu, was

indes kaum viel mehr zu bedeuten haben wird wie andere Zusätze auch. —
Thd.: 17 de sts ißäg, <fr\Gi, rißtugia fvyQOOvil]!' rragi^si rofg öf/.ai'otg roig

vvv vcp vfiätv inißovlsvoßivoig.

58io Gi, 6 »sog ed. 2. 4 = Svrl 6v > 1. 210 = BRS* 13. 156
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58i3 cc[iccqticc ed. 210 = Syr] afiaQxtav 1 = BS*, cqiaQxtag 2. 4 =
Min 13

58i3 Myog ed. 2. 4. 210 = Syr] Adj/ov 1 = BS*
6I9 ßorjd-bg vpäv 1] ßorj&bg rjnüv ed. 2. 4 = BRST Syr, + s6xiv

1 == Min 10

636 jtccyCda 1. 2] xuytdug ed. 4 = BRS*T Syr

685 ViQ%at,ov ed. 1. 2] %Ä«öa f ? 4 = BRS Syr

6830 öGJtrjQuc 6ov 1. 2] ßcoTrjQta xov TtQOöcaxov öov ed. 4 = BR*
S* Syr

693 al6xvvd~rjta6av xal ivxQecjirjxcoöav ed. 1] alGyyv^Birfiav xal iv-

TQuitdriöuv 2. 4 = B
7O20 dvr\yaytg\ pr. ndXiv f? 1. 2. 4 = BRS Syr, pr. Tidkai ed. =

Min'

716 öxccyav f\ 6xdt,ov6cc ed. 1. 2. 4 = Syrtext
] ßxayöveg 6xdt,ov6ai

f? = BRST Syr»*
Thdt. z. St.: tpszddss sls yijv dgoomdug cpsgöpsvcu.

7222 iyevrjfajv ed. 1. 2. 210] eyevöurjv 4. II 1537. IV 555 = BR
732i xccTrj6%v(i[iävog ed. 1. 4 = Syr] pr. xuC 2 = BS
81 5 ßcchevd-rjTcoöccv ed. 1. 2] ßulsvd-yJGovxai, 4 = BS*T, 6aXsv9-l]6sxia

210

83a ol xatoixovvteg 1. 2] pr. jcavrsg ed. 4. 210 = ABS 55. 269.

273. Syr

83n xov freov iiov ed. 1. 210 = Syr] fxou > 2. 4 = B(R)S*

8Ö4 %Qog 6e ed. 1. 2] + xvqis 4 = ABRSC a Syr

8811 av xco ßou%tovL ed. 2. 210 = Syr] pr." xcct 1. 4 = BRS*
89u tot) iAf'ofg <?ou xvote 1. 2] xvptf > ed. 4 = ABRST Syr

902 x& xvqCg) 1 = Syr] t& »ecp ed. 2. 4 = B*RS* 106. 187

9320 6v[171qo6£6tco 1. 2. 210] 6v^7tQ06aöxca ed. 4 = BRS*
96io ffyiaorcoÄoü ed. 1. 4] a^aptcjAtöi/ f ? = BRS Syr

Thdt. z. St. : xpai'rrovj tc&i> sitciviGTccfitvav vjiiv ysvtfata&s dvaneväv.

983 Qouokoyrfidöfraauv ed. 1. 4 = Syr] + Ttdvxag f? = BR 55

Thdt. z. St.: ^pr; xoCvvv utvccvtus dw/iviLV es.

99i tö ^£ö 1. 210] Tö xvotoj ed. 4 = ABS Syr

IO62 h%%Q&v 1. 210 = Syr] 'ix»Qov ed. 4 = ARS*T
Thdt. erklärt £%&qoi als Bußvlmvioi und öidßolog-

IO627 ioutetärieav 1] pr. ^a^ ed. 4. 210 = RS C
-
a 99. 156. 269. Syr

1072 hlsyig^xv
4i

ädga pou ed. 1. 4 = Syr] > f? = ARS*
Thdt. erklärt zu V. 2 i\>cd& iv rjj döj-i] pov nach Ps. 569 dö^a oUei'cc

als jrpoqp7]Tt>ii7 %&qis, läßt aber zu V. 3 die Worte £§£yfpth]Ti rj dot^ct /iiov

unberücksichtigt und beginnt die Erklärung mit ipulr^giov xal Hi&dgav

iccvrbv 6 5rpoqp»)T?]g nalsi.

134i2 A«ö 1] tö Aaö ed. 210 = 293, dovka 4. Chr. = ARST
Min 11 Syr
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137 tit. rfraXfibg xä Zlußld 4] ipuXfiög > ed. = ARST Min31
, v.XXv\Xoviu

1 = Min8

137i xul ivavxiov äyyeXav tpaXä 6oi, ort ijxov6ag nävxu xä Qrjfiaxct

xov öxöfiaxog ycov 1. Chr.] ort ^xov6ag— 6x6[iaxög [iov > ed.

4. 210 = A, ort ijxovöccg nävxa xä Qrjuaxa xov 6xö(ic/.xog

Hov "Aal ivavxiov ayyiXcov ipaXä 6ol j? = RS* 156 Syr
Die "Worte ort i\-AovGug v-rl. bilden bei Thdt. mit V. 2 ngoa^wriaa

ngbg vaöv %zl. ein Lemma, nicht mit %ui tvuvziov uyyilav ibul& aoi. Sie

haben aber unmittelbar vor V. 2 nicht gestanden, wie aus der Auslegung

zu Vs. lc und zu Vs. 2 mit Sicherheit hervorgeht. Jedoch zu Vs. la i£o-

lioXoyrjOoticu' goi -avqib lv oly vagdia fxov redet Thdt. von empfangenen Wohl-

taten: ovh iytvovro negl vor sveQyirriv &%üqigtoi, &XV ik szsiav ngoasvsy-
növzsg »tat ßor\fttiag zezv^rinözig zoig dvvazoig rüg tv&Qysaiug ufj.tißovzai.

Vermutlich haben hier die Worte ort i'j-novGag y.zl. gestanden; ihr Ausfall

erklärt sich leicht durch das Homoioteleuton.

1396 xal 6%oivloig ed. 1. 210 = Syr] xal öyotvCa 4 = ABRST
141 tit. 7tQo6£v%6[ievov ed. 210] 7tgo6ev%ri 1. 4 = ABRST Syr

1435 ovQccvovg 1. 4. I 1553: ed.] + 6ov ed. I 1553: 1. 4 = ABST
Syr

1453 ixl vlovg ed. 1. 4] pr. v.aC II 301 = ABRS* Syr

1478 tö Uyiov ed. 1] xov Xöyov 4 = ABST.

6. Sonderlesarten bei Theodoret, Theodor, Chrysostomus.

Bei Theodoret bleibt noch eine Anzahl Fälle übrig, die sich

weder in die Liste der Vg-Lesarten noch in die der B-Lesarten

einreihen läßt: ich bezeichne sie als Sonderlesarten und ver-

stehe darunter die Fälle, wo Theodorets Text ganz für sich steht,

was indes selten ist, oder wo Thdt. nur mit wenigen Handschriften

zusammengebt. Vielfach werden die Lesarten durch die Auslegung

bestätigt, in manchen Fällen ist man nur auf die Thdt.-Überlie-

ferung angewiesen.

Die Anordnung der Liste ist dieselbe wie bei der vorigen.

Vor der Klammer steht der Vg-Text.

35 iitfaovßsv ed. 2. 184. I 606] eiörpovesv f 1. 210 = AR 13. 27

6u ajtooxQacpsC^öuv 1 = Syr] + elg xä öm'öco ed. 2. 4. 210. Chr.

= AS
98 fjtOLuccösv ed. 1. 184 = Syr] i

t
xoi'uaöag 2. 4 = Min 9

935 fa&a ßoiftög ed. 2] fad« ßorj^äv 1. 4. 184. 210. 283 = AR*
S* 55. 268. Syr

10i dg xbv Ttsvrjxa S3tiß?Jxcov6i 2] txißXi'novöt xi)v oi'y.ovuer^v f ed.

1. 4. 184. Chr. = U Syr
Chr. hat im Lemma zunächst zwar den Yg-Text, wiederholt den Text

dann aber richtig mit n> ofcovpivqv, wozu auch seine Erklärung stimmt:
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navxa%ov nagövra, ndvxa öqüvxcc, ndvxa ßXsnovxu. Thdt. : tnonxivug

zr\v oliiovfievr}v unaauv,

1Ö3 ndvxa 2] pr. ort f ed. 1. 4 = 27. 55. Syr

&sh]piaTU avxov ed. 1. 2] ^slr^iaxd pov f 4 = 27, vgl. Hebr.

iStn (Syr. #eA. 6ov)

Thdt. z. St.: (rorg cntoaxoXoig) Xtyst diacpavij ysytvfjo&cu xov fttov xu

ftecvficcxcc, insidi] itävxa. (iov, qpTjfft, nsnXriQmKccGi xu nQoaxccyfiatu.

16* ev&vxrjzug 1. 2 = Syr] etfa-ifeijt« ed. 4. 184. 210 = R* U 39

166 ETcrjaovaug ed. 1. 184] d6\\xov<5ug 4 = S*U 39. 55, siörjxovösv

2 = A
16u enlrjöö-}] 2] innlrjad'ijxo} f 1. 4 = U Syr (ifiTtXrjöQ-SLiq 154), «Vf-

TtXrjö&r] 210.

16u xaxdkonta 1. 2] + awöv ed. 4 = Syr

177 ^'xor»(?£f] + ja^iog ed. 2. 4. 184 = Syr

17i3 z«Aa£« 1. II 686] i&la%ui ed. 2. 4. 184. 210 = Min7

17i5 &p%1<5xeiIe 2] unsöxsiXe ed. 4. 184 = 173

17n el tödxcov 1. 2. IV 1222] &xb iddtav ed. 4. 184. 210

1735 e&ov 1. 4] i&sro ed. 2. 184. 210. 288 = Syr

1749 dnb avÖQog 1. 2 = Syr] pr. xai ed. 4. 184. 210

I813 ix tobv xQvcpicov] anb räv XQVfpmv f ed. 1. 2. 3. 4. 184. 210

= 273

194 iivr}69sirj 1. 2. 4 = Syr] + xvQiog ed. 184. 210 = 55. 286

2I30 7tQ0ö£xvvrj6av 1.2 = Syr] + avxcp f ed. 4. 184 (+ avxov 201)

23 tit. xrjg piäg xäv öußßdxav 184. 210 = Syr] > f ed. 1. 2. 4 =
S 66. 69. 183. 201. 208

Thdt. fand xrjg (ii&g x&v eaßßccxcov nur in eviu uvxiyQuepa.

24 tit. 4>ak^ibg xa> Jaßld 1. 2. 4. 184 = Syr] pr. elg xb xikog ed.

210 = RU Min 10
, ipuXfiög > f

Thdt. z. St.: 6 tpaXfibg ovxog ngoasv^s t%st, a%i]inu
m diu xoi xovxo tag

ttxbg ovds ipaXfibv uvxbv 17 eTtiygacprj TiQoauyoQtvn. Vgl. Hebr. nur TH?

24i8 d^txQxiag 1. 2 = Syr] avo/Liiag f ed. 4. 184

2420 iflmöa ml ae 1 = Syr] e7tsxaXe6d^v 6s f ed. 2. 184 = 188,

rjXjiißav stcI 6s 4 = 201

26ö uiviöscog xai uXaXuyyiov ed. 1. 4] alvsöeag f 2. 184. 210 = U
Syr

Thdt. z. St. : ngoßoiaei . . . xr\v xfjs alveotcag dvßi'civ. . . . iviu (isvxov

x&v uvxiygücpav ftvaiuv aivtasag i%si y.u.1 üXccXay^ov. xr\v avxi]v ds t'xsi

diävoiav. uXaXayfibg yug kcxi 7ioXi[iiY.i] <pcovrj nxX.

273 ddixiav 1. 2] tijv äöLxiav ed. 4. 184. 210 = 55

274 xurd xä egya (2°) 2] xai xä e'gya ed., xai xuxct xu Eoyu 4. 184

= U 197 Syr
278 Xaov avxov 1. 2. 4] + iaxiv ed. 184. 210 = U Syr
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307 Tovg öiucpvXa66ovxag 1 = Syr] pr. ztävxag ed. 2, Kv.vxug xovg

yvkäööovxag 4. 184 = 269

3I5 iyvcoQiöa ed. 1. 2] + öol 4 (ms. ör). 184 = Syr, vgl. Hebr.

31 5 <£o^jmg 2. I 934: 1] ücpetUg ed. 4. 184. I 934: ed. 2. 4. 184

= Syr

315 ri]v aösßsiav xijg vMQÖCag uov 1. 2. 4. I 934: ed. 1. 2. 184] xi
t
v

aßtßsiav T)]g ccfiaQtiug (iov f ed. 184. I 934: 4 = (188) Syr,

vgl. Hebr. TKan p3>

32ö tfatfa 1? dtW/*(g ed. 1. 2] %v.<5ui at dvvclusig f 4. 184. IV 393.

Thd.f = U Syr

33 tit. xcci ÜTtü.vöev avzbv v.ul &7trjXd-£V ed. 184 = Syr] > 1. 2. 4

= 106. 150. 193. 277

3420 iri ooyrjv dölovg ed. 1. 2] j-V ÖQyrjv yr
t
g ildXovv, döXovg de f

4. 184. Thd.f = Syr

Thdt. z. St. : qptÄixofs yag zgäpsvoi loyoig ä>g iv yf) rtvi v.gvnrsiv rr^v

ögyijv iTCSig&vTO, SöXov TilriQr\ zi]v diävoiuv tx0VTS S- Thd. : iotiv ovv (itfr'

vntgßuzbv rb nui tn 6gyr}v yfjs ikälovv, l'va
fj

rb 6gyr
t
v diu utoov v.u& £

ntollu Y.ul trsgu svQijxafiev. liysi de uvrb ovvrjd-ag, on hti ttjs yf/s rotuvra

Xcclovoiv.

3424 £xiyv.QÜi]<3Üv (toi 1] + ol ty&goi pov ed. 2. 4. 184 = R* S*

269. 279. (188) Syr

359 xsipcxQQovv xrjg XQvg)^ Thdt. ed. 1. 2. 4. 184] xsihvqqow xüv

rovcpüv Thd.f = Syr, vgl: Hebr. t:-" ~~:

Der Plural ist sicher bei Thd. : nal ovv. einer rgvcpfjg, allu rgvcfibv

Tz\r\%-vvTiM&s. Auch bei Thdt. ist rgvtp&v statt rgvcpi/g nicht ausgeschlossen,

denn er gebraucht in der Auslegung das zwar unbestimmte, aber doch plu-

ralische rüv ccyu&äv.

35is ETieeov ndvtsg ed. 1. 2. 4. 184. Thd. z. St. u. z. Ps. 49 = Syr]

jcdvres > 210 u. in d. Ausleg. 1. 2. 4. 184 = S*

3628 etg tbv uiövu] pr. ort ed. 2. 4. 184. 210. Thd. = Syr

372ic xoü ttXEQQiii'Civ xov äycciir]xbv ag ?'£*pör ißöe/.vyuevov fehlt in

B und Vg, aber vorhanden und bestätigt bei Thdt. Thd.

= R* 13"* 39. 55. Syr. || Variante: aTte'Qoivav 1. 2. 4. 184

= 13 Syr] + ps ed. 3. Thd. = R* 39. 55

Die Stelle ist in den Thdt.-Hss. nicht als Bibeltext gekennzeichnet.

39i4 JtQoözeg ed. 2. 4. 184] ansvöov 1. 210. Thd.f = AT Min 19 Syr

Thd. z. St.: va%Sidv cov neu eanovdccauein}v noii)OOv rr,v ßoiföeiccv.

Thdt. unbestimmt.

39i6 TtaQaiQf^ia at6yvvr
l
v avxav 1. 2] ai6yyvr

t
v avxäv MUQttfff^/UL 4.

184. Thd. vid = Syr. ai6ivv\]v jrerpa^uo: ed.

39n £i7idxcoöav ed. 1] Xsyt'xcoaav 2. 3. 4. 184 = 55. 80. 177. I

-
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39i 8 6 »eog (iov 1] xvqie ed. 2. 3. 4. 184 = RT 55. 142. 144. 191.

222. 274. 292. Syr

41n käyeiv avxovg 1. 2] avxovg keyetv ed. 4. 184. Thd. = 55

422 6v sl\ ev ed. 1. 2. 4. 184. 210 = AS c - a Min' 2

43i3 aXaküyp,a6iv 2. 4. 184 = Syr] äUdyfiaßiv f ed. 1. Thd. Chr. =
21. 39. 173. 175. 292

Thdt.: ovdsfiiav xifi-qv . . . laßcov ccniSov i]fi&g, ulla xüv ufictgxi&v

bvsku nugaä iöwuc.g. Thd.: wg otv ovöevbg %grniuxog avxaXlü^ceaQ-u i

ci^iov. Chr.: iv xoig aXläyyLUGiv f][iüv xovxtoxiv iv xjj wvf] ijfiwv.

44i3 kaov 1. Chr. = Syr] laov öov 2. 4. 184 = 67. 194. 274. 284,

laov avxov ed.

458 xvoiog 1. Thd. Chr.] v.voiog 6 »sog ed. 184. 210 = 55. Syr,

kvqle 6 fteög 2. 4

45i2 xvoiog 1. 2] xvoiog 6 d-eög ed. 184. 210 = R*S 55 Syr, xvqis

6 deog 4

47 tit. dsvxeoa öaßßdxov ed. = Syr] > 1 (die ganze Überschrift).

2. 4.' 184. 210. Chr. = Min9

48i 5 ot svösig ed. 1. 2] + vfi xaodta 4. 184 = Syr

499 %£t[idQovg ed. 2. 184. I 942: 1. 2. 4] xodyovg f? 4. I 942: ed.

184. Thd.f

Thd.: i'v xiGt dl x&v avxiygdcpav ccvxl xov xgäyovg j;£t(ißj ovg

xsixcii. Thdt. gebraucht in der Auslegung zwar auch xgäyoi, das beweist

aber nicht viel, da er fiöaxot auch durch ßotg wiedergibt; indes kommt im

Lemma sowohl {i6g%ol als ßosg vor; die Lesart xgäyoi ist für ihn also nicht

ausgeschlossen. Bei Chr. steht %eiiiügovg im Lemma; aus seiner Auslegung

ergibt sich nichts.

49io ort i(id ed. 2] kpä ydo 4. 184. II 1508. IV 888. Thd. = 27 Syr

4922 ccQxdöy ed. 1. 2] + 63g le'cov f 4. 184. Thd.f = R Syr

Thdt. z. St.: nglv ccgnÜGcu xbv ftavctxov, '6g SCv.r\v Xsovxog trtsiGi

totg ctv&güntoig. Thd. : div.r\v Xiovxog Kgnd&vxog ccpodga ifitv iitaydyr] xijv

xmagiav 6 &sög. Bei Chr. fehlt mg Xmv im Text, die Auslegung beweist

nichts.

502 itöeiv = Syr] eleetöelv 1. 2. 4. 184. 210 = Min 18

50i7 xvqis rä %s(fa] pov avoi^sig xal xb öxö^ia [iov ccvuyysA.fi 1. 2.

184] tö 6t6(ttc [iov dvoi^sig xvqis xal xd %slXt\ [iov dvay-

yslsl 4. I 943 : 1. 2. 4. 184. Thd. = Syr, xä %slh
}
pov

dvoi^sig xvqis xal xb xxk. ed. I 943: ed.

512 dvayyslXai 1] dituyysilai ed. 2. 4 = 286

532 ovx Idov 1 = Syr] <yb%t ed. 2. 4 = 100. 175, vgl. Hebr. äbn

5422 tcqoöcotiov avxov 2 = Syr] TtQoacöiiov avxcbv f ed. V. 4. Thd.f

= 13. 212. 227. 265. 274

5422 ijyyiöav al xaQÖlai avxcbv ed. 2. 4 = Syr] ijyyiösv i) y.uqöiu
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ufa&v Thd.f = S c - a 55. 111. 112. 113. 142. 151. 178.

186. 187. 211. 269. 271. 275. 283

55s cwrö vipovg. rjfiSQag ed. 1. 2. 210] dbrö vipovg rmeQüv. rjfiegug

f 4. Thd.f = Syr (änb vipovg ij^isQäv 55)

Bei Thdt. bilden die Worte ort noXXol ol TtoXsfiovvxsg fis ccnb vipovg

ein Lemma, nur 4 hat ccnb vipovg rjfisg&v. Dazu folgt als Erklärung: ov

dtdia, cpriai, xccg x&v av&gconcov svrjfiigiccg, cclg ftaggovvxsg "cbv üa*' tjh&v

ccvsds^avxo ndXsfiov. vipog yug i](isg&v (nur ed. hat fjfiigag) xrjv nugovcccv

i-uccXsGsv svnga^iccv, xr\v ngoGKccigov, xi)v Bcpri[isgov, xr\v lniv.r\gov, xr\v ovn

tlg jiccxgccv diaggeovGuv. Als Überleitung zum nächsten Lemma folgt:

tlxa didaGKSi, xCvog %ccgiv ov %gr\ Sfifiaiviiv xovg inl xuig ivr](isgicag ßgsv-

&vo(itvovg. V. 4 : TjfitQag ov q>oßT}&riGOHUi, iym dl iXni& inl Gl. Dazu

die Auslegung : ngÖGxaigov, cpr\Giv, iv^Xrigiav ov Siöia xr\v gj\v i%av inwov-

qiccv. Das vipovg rjfiigäv ist zunächst sicher; die Erklärung als ivr\u,igiui

ist dabei auch leichter verständlich als bei vtpovg rjfiigccg. Anlaß zu Be-

denken könnte nur geben, daß Thdt. schon in der Erklärung zum ersten

Lemma sagt ov öidicc, während erst V. 4 ov (poßriQ-rjaofica folgt. Bahlfs,

Sept.-Stud. II S. 175 hat daher vorgeschlagen, ijfiigag ov cpoß^i]GOfiui. zum

ersten Lemma zu ziehen; dem steht aber im Wege, daß Thdt. zum zweiten

Lemma die Übersetzung des Sym. anführt
fj

uv r^igcc cpoßr)&&, goI ninoi&a.

Thdt. muß also ov dtdia aus dem Zusammenhang entnommen haben, wie er

denn vorher erklärt xi}v gt\v tpiXuvftgconictv ngoGuiva.

Bei Thd. fehlt der Anfang von Ps. 55 in der Handschrift, sie beginnt

aber wieder mitten in der Erklärung unserer Stelle. Eine willkommene

Ergänzung bilden hier die Theodor-Fragmente, die Fr. Baetbgen in ZAW
5—7 aus der Katene des Corderius zusammengestellt hat. An anderen

Stellen zeigt eine Vergleichung dieser Fragmente mit der Handschrift

genaue Übereinstimmung, von geringfügigen Abweichungen abgesehen. Zu

unserer Stelle heißt es nun (ZAW 7 p. 5) ivia x&v ccvxiygäcpav xb oxi

noXXol ol noXifiovvxig (ii ccnb vilwvg Tjptg&v o&x i'zsi, i'Gcog xiv&v öivxigo-

Xoyiccv negixxi)v voiiiGtivxcov xb yug ccnb vipovg ^uigüv Xiyn ävxl

xov avcodsv Y.a.1 a£ ocg%i]g, ccnb x&v ava Tjfisgäv. 'Enn8r
t yäg xb ccvcoxigov

rui&v nävxag xul viprjXöxigov, vipog i]fiig&v ilniv ävxl xov x&v avco. Das

folgende Lemma beginnt auch Thd. mit i)iii'gug: äXX' ovdi utav i)^iigav

ob*, kv cpoßr}&ti'r]v ccvzovg, ninoi&a yäg xf) dg Gl ßorftiicc.

637 ävoiiCav ed. 2. 4 = Syr] avopCas 1. 210 = 1SS. 269

6Ö2o 6 foög ed. 1. 4 = Syr] xvgiog 2. 210 = 55. 188. 263. 293

66 tit. reo zJußtö ed. 1] > 2. 4 = S Min 15 Syr

69ö ^towHg 6s 6 &s6g ed. 1] grjrovvtis 6e y.vgis f 2. 4 = RSC

39. 55. 106. 142. 173. 188. 274 Syr

707 xal 6v ed. 1] + y.vgis 2. 4 = 27. 204 Syr

71i7 diapevH tö üropa ccvrov ed. 2. 4] + y.cl hevloyrjfhföomeu sv

(cvTcp xal ngb Tf
tg 6eXrjvr}Q yertag ysvecov 1. + y.cl .toö rqg

6slijvrjs ysvsäg yei'scov f = 55 (188) Syr

Thdt. z. St.: detxvvGiv uivbv diu tovtuv tov i)Xiov xcl x i) g GtXrj-

vr\g itgscßvxsgov. ov yäg aitX&g rrgb xov fjXiov diautiei, uXUt yeveas ;f-
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vs&v. xb §e y s v s ccg y s v s üv xßl sjtI toü i]liov kbi litlrijsGsMj-
vr}s rädei-HSV. yXios yäg nul oslrjvr\ Ö{i6xqovoi. . . . sl toivvv n q ö t f) g

c sl rj vr\g y e v s ug ysvtüv, nul Ttqb xov ijUov. Dieselbe Lesart findet

sieb in einem Zitat bei Chr. V 7G1, freilich in einer nicht von Chr. stam-

menden Stelle.

73i2 ?rpö cclävog ed. 1. 4 = Syr] nyb ulcbvcov 2. 210 = Min 17

73is awitQiipag ed. 1. 2] ßvvd&lccöag 4 = 55. 102. 216. 273

76i5 »avpaaia] + fiovog f ed. 2. 4 = RS C - a Min 6 Syr

79 tit. eig xb xsXog 1 = Syr] + iv vpvoig ed. 2. 4 = 193

80 tit. iffakfibg rö Xöacp ed. 2 = Syr] ipcdpog > 1. 4. 210 = Min

8U äftagro/lov 1. 2. 4] a/tapTwAräv f ed. 210 — 268 Syr

82is dQvpov ed. 1. 4 = Syr] öQ v[iovg f? 2. 210

83 tit. roig wot£ i£oo£ ilial[i6g f ? 1 = Syr] ^aluog > ed. 2. 4 =
55. 99. 106. 171. 178. 185. 213. 222*. 263. 265. 289. 291

83t ov Utero ed.] ov die&eto 1. 2. 210 = R 106. 187. 201. 264.

274, cS öis9sro 4

856 xvote 1. 2 = Syr] 6 -fodg ed. 4 = 66

887 bnoicod-riöExia ed. 1. 2] pr.rj xig 4. I 1408 = R Syr™» (pr. aal

xig BS* Syrt6Xt
)

8842 ol diodevovTsg ed. 1. 2. 4] ol JtuoaTtoQSvö^svot 210. II 653 =
A 21. 204. 269. 273 (vgl. Ps. 79is)

8842 böov ed. 1. 2. 4] xi)v böbv 210. II 653 = A 21. 55. 204. 263. 269

902 6 &sög \iov ed. lcorr
. 4 = Syr] + ßoiftög pov f? 1*. 2 = Min 12

92 tit. elg xi]v itfieoav xov ötcßßäxov' oxs xccxooxmjxo 1) yi\ 1 = Syr]

> ed. 2. 4. 210 = 66. 174. 202. 204. 269. 273. 277. 284. 289

92 tit xcp 4aßld ed. 1. 2 = Syr] > 4 = 178, + avsTtCyoccyog rtßp'

'EßguCotg f ed. 2. 4 = 172. 193. 202. 204. 269. 273. 289

9323 unodäöEi ed. 1] avtanodcbösi 2. 4. 210 = 66. 169. 175. 185.

200. 214. 263. 269. 273. 278. 286. 287

94io itQoöaz&ioa ed. = Syr] pr. 816 f 1. 4. 210. II 719 = R*
(pionao 276)

95i3 ort h'Q%£tcu ort eq%bxui ed. 4] öxi £q%£xcci ort jjx« f 1. 210 =
69. 187. 193. 285

104i? dovlov ed. 4 = Syr] dovleluv 1. 210

10426 eIutieöxeiXe 4] ccTtsöxsiXs ed. 1. 210 = R 81. 201

10428 ort TtccQSjtixQccvav ed. 1] xat ov TtuQEitCxoavav f 4 = 142. 156.

190. Syr, vgl. Hebr. *nn äVl

Thdt. z. St.: 0«» d: v t s in o v yug . . . rotg Qstoig TtQOGtäy^aoiv.

10436 sv x\\ yf\ avxäv ed.] ev yi~j yJlyvitxoj f 1. 4 = 65. 142. 200mg .

269. Syr

10441 inooEvtepav 1. 4] pr. xaC ed. 210 = 21. 156. 204. 269. 273. Syr
IO616 (jvvsd-luösv ed. 4] gwexoi^ev 1. 210 = 21. 152
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10810 ixßXrj&rtxa6av 1. 4 = Syr] pr. xccC ed. 210, vgl. Hebr. Wffl

10811 %ävxa ööu ed. 4 = Syr] nävxa > 1. 210 = 99. 211

IIO9 catddteiAev 1] + xvoiog ed. 4. Chr.me = S c - a T Min11 Syr

1122 ä%b rov vvv ed. 1. 4 = Syr] anb tov aiävog f
Thdt. z. St. : fy« (sc. tö övofitc tov &tov) zt\v iiloyCuv xul rr\v sv<prr

fiiav uvuq%ov Y.ccl &riTtr\rov. rb yüg ccrtb tov ul&vos -Aal sag rov ut&vos

diqloi TOVTO.

122i 7tQog öi ed. 1 = Syr] + xvqie f? 4

126 tit. xäv avußa&iiüv 1] + tov ZoXoyiäv f ed. 4 = R 13. 111.

140. 166. 190. 264. 269. 277. Syr. Hebr.

1286 ixG%a6%r
i
vai ed.] &,av%ffiai f 4. Chr.f = lll m e. 190m e. 271.

294"d Syr

Thdt. z. St. : ivia x&v ävuygdcpcüv ov% tt-av&fjOui, (i^guv&^vai ed.)

i'%£i, ullcc eyiaituo&fjvui . . . . rj 6i hii r&v dcoiiätcov q^vofit'vTj nöu ngiv
ßl aar f\vu 1 kuqtcov rf/ tov i]XCov j-r,gct(vsTcu 7[gooßoXfj. Chr.: o'i y.cci

ngbs bliyov piv öoy.ovgiv ävfreiv.

134 tit. aXXrjXovia = Syr] + wd?) röbv ävußa&yubv f ed. 1. 4 (= 99.

281. 282)

135i6 tw Siayayövxi 1 = Syr] xai öiayayövxi ed. 4. 210 = 270

136 tit! tw 4aßid öiä leo£[i(ov = Syr] > f ed. 1. 4 = 167. 194. 208
Thdt. fand rö dußiS Siü 'Isgtpiov nur in einigen Handschriften.

1417 öcpodga ed. 4 = Syr] sog ötpödga 1. 210

14h i%o[ioXoyri6a6&(u ed. 4] i^o^ioXoysla&ai 1. 210

142 tit. bxs avxbv idtaxEv 'AßEööaXa^ b vlbg avxov 0. ähnl. ed. 1.

4. 210 = Syr] > f = Min4 Hebr.

Thdt. fand es in einigen Handschriften.

143 tit. tw JaßlÖ TTQbg xbv roXiäft = SyrJ ipa/.ubg tw daßib 1. 4.

210 = 39. 69, Jigbg xbv Iblux» > ed. f = A
Thdt. fand ngbg tov rofoäft in einigen Handschriften.

143 6 fatQaxtfv ed. 1. 4 = Syr] + aov 210. H 687 = A» ? T 111.

112. 204

145 tit. aXXtjXovia. Hyyaiov xai Zayugiov = Syr] 'Jyyaiov xai Za-

%aglov > | ed. 1. 4. 210 = Min 7

1452 grafj 4] t/; gofl ed. 1. 210 = R 21. 66. 166. 173. 201. 202.

226. 269. 293

146 tit. ^Ayyaiov neu Zayaoiov = Syr] > ed 1. 4. 210 = Min 1 -

147 tit. Hyyaiov xai Zayaoiov = Syr] > ed. 1. 4. 2L0 = Min8

1478 6 aitayyäD.cöv 1 = Syr] 6 aTtoöxäXlav ed. 4 = 166. 173. 200.

202. 213. 277

148 tit. aXXr
t
Xovia 1] aXXr

t
Xovia äXX^Xovia ed. 4 = Syr

148 tit. Idyyaiov xal Zayaoiov = Syr] > 1. 4. 210 = Min 18

149 tit. aXX)]Xovia 1] a.XXi]Xovia aXXrjXovia ed. 4 = Syr

150 tit. dXXt]Xovia] äXXijXovicc aXXqXovia ed. 1 = 268 Syr.
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Schlußwort.

Der Psaltertext Theodorets ist im allgemeinen ebenso wie der

des Theodor und Chrysostomus der Vulgärtext, daneben finden

sich aber nicht wenige B-Lesarten und eine Anzahl Sonderlesarten.

Für eine Vergleichung des Theodoret, Theodor, Chrysostomus

unter einander kommen die Psalmen 43—49 in Betracht. Hier ist

wenigstens an Ps. 44i3, einem sehr charakteristischen Beispiel, bei

allen dreien deutliche Übereinstimmung mit dem B-Text vorhanden.

Ebenso findet sich in 43i3 bei allen dreien die gleiche Sonderlesart.

An anderen Stellen, wo Theodoret nur mit einem von beiden ver-

glichen werden kann, liegt auch fast immer Übereinstimmung vor.

Man muß hier freilich vornehmlich die Fälle heranziehen, die eine

charakteristische Abweichung enthalten und durch die Auslegung

deutlich bestätigt werden.

Auch die syrische Übersetzung Pauls von Telia bietet im

allgemeinen denselben Text wie Theodoret. In der Liste von Vg-

Lesarten, die ich für Theodor aufgestellt habe, finden sich charak-

teristische Abweichungen nicht. Unter den 61 sicheren B-Lesarten,

die ich angeführt habe, finden sich nur 8, wo Syr von B abweicht.

Andererseits stimmt Syr bei den unsicheren B-Lesarten wenigstens

in der Hälfte der Fälle mit B überein. Bei den Sonderlesarten

ist das Verhältnis ebenso, wenigstens die Hälfte hat auch Syr.

Jedoch ist hier zu bedenken, daß bei manchen Lesarten die grie-

chische Vorlage aus dem Syrischen nicht zu ersehen ist, daß ferner

in der Thdt. - Überlieferung die Lesarten auseinandergehen. Die

wirklich charakteristischen Abweichungen jedoch, die auch durch

die Auslegung bestätigt werden, finden sich bis auf zwei (43i3.

94io) ebenfalls in Syr, haben sogar zuweilen nur an ihm ihre Pa-

rallele: IO4. 1Ö3. I614. 49io. 4922. 50n. Abweichungen von Syr

bilden vor allem die Überschriften. Thdt. hat hier manche Zu-

sätze nicht, kennt sie aber aus „anderen Handschriften" ;
Syr hat

in den Überschriften meistens die gewöhnliche Lesart.

Einiges läßt sich noch sagen über andere Bibelhandschriften,

mit denen Thdt. öfter übereinstimmt. Freilich ergibt sich hier

nicht viel aus der Liste der Vg- und B-Lesarten, weil man hier

die Handschriften meistens ex silentio erschließen müßte. Jedoch

für die Sonderlesarten ist auffällig, wie oft Theodoret mit R 55.

269. 27. 39. 188 übereinstimmt. So hat nur 55 noch die LA von

Ps. 71n aal %qo %y\<s ßeXrivrjs ysveäg ysveäv; wenigstens ähnlich hat

hier 188 ymi %qq rijg asbjvrjg 6 d-QÖvos avxov. In 5Ö3 hat 55 we-
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nigstens aito vtyovg rj^iSQäv. Nur R, hat Ps. 4922 uQ7tci6r) rag käcov,

Ps. 887 rj xCg. Ps. 1Ö3 steht öxi xüvxu nur in 27. 55, %^r\[iax6.

[iov nur in 27, Ps. 49io eji« yaQ nur in 27. Ps. 3Ü7 findet sich

navxag tovg (pvXa66ovxag nur in 269, neuerdings auch in dem von

E. Tisserant herausgegebenen Codex Zuqninensis rescriptus. Ps.

37si c steht nur in E, 39. 55. Es sind dies fast alles ziemlich alte,

zum Teil abendländische Handschriften vom 6.— 10. Jahrhundert.

Außerdem liegen mehrfach enge Berührungen vor mit dem Lon-

doner Papyrus U, einem oberägyptischen Text, aus dem 4.—7.

Jahrhundert, so in Ps. 10* tnißltxovßL xi)v oi*ov(tev^v, 26ö

bloß alvE0scog, 274 v.al v.uxä rä BQyu.

Wie sich diese Handschriften zum B-Text stellen, kann man
mit Sicherheit nicht sagen, solange noch keine genauen Kollationen

vorliegen. Nur ex silentio läßt sich schließen, daß sie zum B-Text

noch stärkere Verwandtschaft zeigen als die große Masse. Theo-

dorets Text jedenfalls zeigt, wie sich die Entwicklung vom B-Text

zum Vg-Text allmählich vollzogen hat,
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Münchener

Septuaginta- Fragmente,

Von

Wilhelm Gerhäußer und Alfred Rahlfs.

Mit einer Lichtdrucktafel.

Aus den Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Philologisch-historische Klasse, 1913, S. 72—87.





Ulrich Wilcken erwähnt in seinem Aufsatz über die griechi-

schen Papyri der Hof- und Staatsbibliothek zu München, Archiv

für Papyrusforschung 1 (1901), S. 471 u. a. drei Septuaginta-Frag-

mente, von denen zwei von ihm selbst, das dritte von Franz Boll

identifiziert wurden. Eine eingehendere Behandlung ist ihnen

indes bis heute nicht zuteil geworden. Da es sich aber um Stücke

von sehr beträchtlichem Alter handelt, da sich zudem vielleicht

anderswo zugehörige Stücke finden mögen, so bedarf es kaum
besonderer Rechtfertigung, wenn hier eine genauere Mitteilung

darüber gegeben wird.

Die drei Bruchstücke, die heute als Cod. gr. 610 Nr. 1, 2, 3

unter Glas aufbewahrt werden, sind nicht, wie man nach Wilckens

Bericht zunächst vermuten könnte, auf Papyrus, sondern auf Per-

gament in Unzialen geschrieben. Sie wurden im Jahre 1900 durch

Hermann Thiersch in Ägypten angekauft; ihr Fundort ist unbe-

kannt.

1.

Nr. 1 enthält einige Worte aus der Geschichte Josephs und

seiner Brüder Gen. 37 und 38.

Vorderseite.

Linke Kolumne (Gen. 37 35). Rechte Kolumne (Gen. 38 1).

poaaXsaat aotcT w«; [jcpos avov]

x[a]i ou% f]d-e t[iva oSoXXaju]

[••••] P [ ] <V J
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Rückseite.

Linke Kolumne (Gen. 38 5). Reckte Kolumne (Gen. 38 9).

[ev Xaoß l ?)v]ixa Ttpo? njv yovoi

[etexsv auToJug %a tcj a3e[X]

[ ]? <?[oo ]

Das ßruckstück ist der oberste Teil eines Blattes aus einem

in zwei Kolumnen geschriebenen Kodex. Es ist etwa 3,8 cm koch

und etwa 9 cm breit; von der Höhe kommen 2.5 cm auf den oberen

Rand, der, von einigen kleinen Löchern und Flecken abgesehen,

unversehrt erhalten ist. Die Breite einer Kolumne beträgt, nach

den eingeritzten Vertikallinien gemessen, 4,2 cm, die des leeren

Raumes zwischen den Kolumnen 1,2 cm. Die Zahl der Buchstaben

war in den ersten drei Kolumnen unsers Blattes, wenn man sie

nach Swetes Septuaginta-Ausgabe berechnet und auf die möglichen

Kürzungen Rücksicht nimmt,

Vorderseite, linke Kolumne : mindestens 245

„ , rechte Kolumne: mindestens 270

Rückseite, linke Kolumne: mindestens 290.

Die Verschiedenheit ist auffällig und macht jede genauere Berech-

nung unmöglich. Legt man die mittlere Zahl zugrunde, so kommt
man, da die erhaltenen Zeilen durchschnittlich 11 Buchstaben ent-

halten, auf etwa 25 Zeilen in der Kolumne und bei einem Zeilen-

abstand von 0,5 cm auf eine Kolumnenlänge von etwa 12.5 cm.

Nimmt man den unteren Rand in der Breite des oberen (2,5 cm)

an , so ergibt sich als Blattlänge 12,5 + 5 = 17,5 cm. In der

Breite hat das Blatt, wenn man für den äußeren Rand auch 2.5 cm,

für den inneren 1 cm weniger rechnen darf, (2 x 4.2) + 1,2 + 2,5

+ 1,5, also rund 13,5 cm gemessen. Wir haben uns also ein recht

kleines Quartformat vorzustellen. Vorausgegangen dürften unserem

Blatt etwa 90 Blätter sein, gefolgt bis zum Schluß der Genesis

etwa 38 (6 Zeilen bei Swete = 1 Kolumne und eine Seite bei Swete

= 30 Zeilen gerechnet). Ob damit der volle Umfang unserer Hs.

angegeben ist, oder ob sie noch mehr enthalten hat. muß zweifel-

haft bleiben. Daß der ganze Oktateuch darin stand, ist unwahr-

scheinlich, weil ein Kodex vom bezeichneten Format mit etwa

650 Blättern nicht nur unschön ausgesehen hätte, sondern auch

unbequem zu benützen gewesen wäre.

Das Pergament ist ziemlich kräftig. Die Vorderseite, die

mit der Haarseite zusammenfällt, hat eine gelbliche Tönung gegen-

über der mehr weißen Rückseite. Auf der letzteren, also der

Fleischseite, sind die Linien eingeritzt; die horizontalen waren
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offenbar nur für jede zweite Zeile gezogen, wie wir es auch sonst

finden, z. B. beim codex Sinaiticus. Nach der Darstellung in den

Handbüchern von Wattenbach (Schriftwesen im Mittelalter 3
S. 215)

und Gardthausen (Griech. Palaeographie 2
1, S. 184) wären die Linien

stets auf der Haarseite eingegraben worden. Unser Fragment,

auch die von Rahlfs herausgegebene Berliner Handschrift des sahi-

dischen Psalters (Abhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Göttingen,

Phil.-hist. Kl., N. F. IV 4 [1901], S. 12) und die von Glaue und

Rahlfs herausgegebenen „Fragmente einer griechischen Übersetzung

des samaritanischen Pentateuchs" (Nachrichten der Ges. d. "Wiss.

zu Göttingen, 1911, S. 169) beweisen aber zum mindesten, daß es

gelegentlich auch anders gemacht wurde. Da, wo der untere Rand
unseres Fragments halbkreisförmig abbricht, war schon, bevor das

Pergament beschrieben wurde, ein etwa 2 cm breites Loch, über

das einfach hinweggeschrieben ist.

Die Schrift zeigt in der Größe und den Formen der Buch-

staben die größte Ähnlichkeit mit der des berühmten Vaticanus

1209 (= B). Der Vaticanus wird allgemein dem 4. Jahrhundert zu-

gewiesen, und dieser Zeit wird wohl auch das Münchener Fragment
angehören. Akzente und Interpunktionszeichen fehlen. Der Hori-

zontalstrich als Ersatz für v am Schluß der Zeile findet sich bei

ou>tö~; die Buchstaben xo dieses Wortes hat der Schreiber, um die

Vertikallinie nicht allzu weit zu überschreiten, in etwas kleinerer

Schrift zusammengedrängt. Ebenso machte er es wohl am Schluß

der dritten Zeile auf der Rückseite (linke Kol.), wo ein undeut-

licher Buchstabenrest ziemlich außerhalb der vorgezeichneten Grenze

zu sehen ist.

In den wenigen erhaltenen Worten findet sich keine charakte-

ristische Lesart, die erkennen ließe, mit welchem Zweig der Über-

lieferung wir es zu tun haben. Trotzdem ist das Fragment wegen
seines ehrwürdigen Alters nicht ganz zu verachten, zumal da unsere

Genesispartie in den großen Bibelhss. des 4. Jahrhunderts, im Sinai-

ticus und Vaticanus, fehlt. Ja, das Münchener Fragment bietet

sogar, wenn unsere Datierung zutrifft, zur Zeit die älteste
handschriftliche Aufzeichnung jener Stelle in griechi-

scher Sprache.
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2.

Nr. 2 enthält ebenfalls Bruchstücke aus dem Oktateuch und
zwar aus den Opfervorschriften in Lev. 1 und 2.

Vorderseite (Lev. lu-15).

eav Se a;r[o twv rce] Lev. 1 14

tstvoov x[ap7ro)[jLa 7rpöa]

«pep-rjc; S(o[pov tw xw]

xai 7rpoao[tost arco tcö~]

5 Tpufovwfv Y] a;ro T0t)v]

7TSptOT6pt[86ü)V TOJ

Soopov aoftoo xat 7rpoaj 15

otoei auxo [0 tepeoc]

TtpOt; TO [•S-UOiaOTTj]

10 ptov xat [ajroxvtast]

TYjV [xs'faXr;v xat]

Rückseite (Lev. 210-12).

[•ftoata? aap]tov xat tot? Lev. 2 10

[oiok; at>t]oo ayta töT

[afiiüv a7r]o twv xap

[^w[i.aTü)]v xü 7raaöT 11

5 [fruatav Tj]v av rcpoa

[<p£p7jTE t](i) XW OD 7TOt

[r^oeis C]d[j.cötov

[jraoav ;ap] £t>|*.?]V x(at)

[rcav u.sXt] od Trpoaot

10 [aste arc aujtou xap

[jrwaat xw] S[co]pov 12

la-ap/rj? jcpoao]we

Auch dieses zweite Stück (Größe etwa 7 x 3.5 cm) gehörte

einst einem Kodex an, und zwar bildete es gewiß den oberen

inneren Eckteil eines Blattes. Der obere und innere Band sind,

wenn auch etwas zerfetzt, erhalten, der erstere etwa 2,1 cm. der

letztere etwa 1 cm breit. Nach den beiden anderen Seiten ist das

Pergament mitten im Text abgerissen. Zwischen den beiden Text-

partien auf der Vorder- und Rückseite sind etwa 81 Zeilen zer-

stört (eine Zeile bei Swete = 3V2 Zeilen der Hs.). Diese hohe

Zeilenzahl und vor allem die Schmalheit der Kolumne (^etwa 4,5 cm)

schließt die Möglichkeit, daß die Blätter des Kodex in einer

Kolumne beschrieben gewesen wären, von vornherein aus. Wir
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werden also, indem wir von dem Gedanken an den seltenen Drei-

kolumnenbrauch absehen, zwei Kolumnen zu etwa (84 + 11) : 3

= 32 Zeilen annehmen dürfen. Die Länge einer Kolumne betrug

somit bei einem Zeilenabstand von 0,5 cm rund IG cm, die Blatt-

länge etwa 20 cm, die Blattbreite etwa 13,5 cm (Kolumnenzwischen-

raum = 1 cm, äußerer Seitenrand = 2,5 cm gerechnet). Daraus

ergibt sich, daß der Kodex ungefähr das Format der Sweteschen

Septuaginta hatte. Wenn er den ganzen Oktateuch enthielt, um-

faßte er ca. 440 Blätter.

Das Pergament ist gegenüber Nr. 1 dünner und macht

darum einen feineren Eindrnck. Die hellere Vorderseite wird die

Fleischseite sein. Die Linien sind auf der anderen Seite eingeritzt,

die horizontalen diesmal für jede Zeile.

Die Schrift, die auf der Rückseite besser erhalten ist als

auf der Vorderseite, bat ein gefälliges Aussehen und gleicht in

vielen Punkten der des Vaticanus 1288 saec. V (P. Franchi de'

Cavalieri und H. Lietzmann, Specimina cod. Graec. Vat. Taf. 2).

In diese Zeit möchten wir auch unser Fragment weisen. Das

v, fällt nämlich mit einer Ausnahme bereits in zwei Hälften aus-

einander, eine Erscheinung, die auch in jenem Vaticanus begeg-

net. Das auffällig kleine, wie ein Haken aussehende s vor dem i

im Worte [rcejtsivwv (Vorderseite Z. 2) findet sich in demselben

Wort auch im Codex Alexandrinus, der gleichfalls dem 5. Jahr-

hundert zugewiesen wird. An Kürzungen finden sich: 1) %ü =
xopiou und xa> = xoptco, 2) v. mit angehängter kleiner Wellenlinie

= %ai (Rückseite Z. 8, am Schluß der Zeile), 3)' der horizontale

Strich als Ersatz für v am Schluß der Zeile in tüT und 7raaö~.

Akzente und Interpunktionszeichen fehlen.

Über den Text ist wenig zu sagen, da die Verse, um die es

sich handelt, sehr arm an charakteristischen Varianten sind. In

Lev. 1 14 [Trpoaj^spTjs stimmt das Fragment mit AB und einigen

Minuskeln überein; FGM und die meisten Minuskeln haben 7tpoa<pepY].

Dagegen geht es in der allerdings sehr wenig bedeutenden Hinzu-

fügung des Artikels vor dem ersten %w in Lev. 2 u (Rückseite

Z. 6) mit M und mehreren Minuskeln gegen ABFG und die Mehr-

zahl der Minuskeln zusammen. Ob es in 1 h die hexaplarische Les-

art jüsptatspiSswv (= G- und 3 oder 4 Minuskeln) oder die gewöhn-

liche Lesart rcspiaTepwv vertritt, ist leider nicht sicher auszumachen.

Der hinter dem zweiten p gebliebene Buchstabenrest kann ebenso-

gut ein t sein wie der Anfangsstrich eines w. 7repiOT£piöea)V verdient

aber insofern den Vorzug, als damit eine den übrigen Zeilen mehr
entsprechende Buchstabenzahl erreicht wird.
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3.

Auch Nr. 3 enthält ein Fragment ans dem Oktatench und
zwar aus dem Lied der Debora Jud. 5 8-ia.

Vorderseite (Jud. 5s-io).

oepaxovta ycXta Jud. 5 8

aiv ev tco iaX
-

H xapSia {j.oo eirt 9

Ta Stat6TaY[j.sva

B tco tYjX* Ot Suva

oxat too Xaoo eo

XofeiZB tov xv

ejcißeßTjxoTe«; efti io

iJ7toCuYtOV fJ.e07]|J.

10 ßpia? xat XajjiTCT]

vtov xai rcopeoo

u.evoi 67rt oSouc

aoveSpcov •

Rückseite (Jud. 5 10-12).

s'f oSco <p&e£a Jud 5 10 (11)

oftat tptovrjv ava 11

XpOUO[X£VCüV

ava (ieoov eiyfpat

5 vo[j.£vcov exei

Scooouaiv Sixai

0OUVT]V xw

Sixaioaova? ev

icr/uaov ev nrjX
•

10 Tote xateßv] et? ta?

TToXet? Xao? xü"

'€£eY£ipou e£efei 12

poo Seßßcopa

Wie schon das vollständige Fehlen von Ergänzungen erkennen

läßt, haben wir hier ein verhältnismäßig recht gut erhaltenes Stück

vor uns. Es stammt wiederum aus einem Kodex und hat eine Größe

von etwa ü X 15 cm. Eines fällt bei diesem Blatt sofort in die

Augen : der breite leere Raum, auf der Vorderseite links, auf der

Rückseite rechts der Kolumne. In diesem leeren Raum, etwa

1 cm seitlich der Kolumnen, ist ein senkrechter Bruch zu sehen,

der die Annahme nahe legt, daß es sich um ein Doppelblatt han-

delt, dessen eine, heute nicht mehr vollständig erhaltene Hälfte
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unbeschrieben geblieben ist. Zwei Gründe könnten freilich dagegen

sprechen. Erstens pflegte man, wie die Beobachtung lehrt, leere

Pergamentblätter wegen der Kostbarkeit des Materials nicht zu be-

lassen, sondern auszuschneiden. Zweitens ist an dem Bruch keine

Spur von Heftlöchern zu entdecken. Wollte man aber deswegen

in unserem Stück ein Einzelblatt sehen, so ergäben sich erst recht

Schwierigkeiten, einmal ein ganz ungewöhnliches Format (die Breite

wäre doppelt so groß als die Höhe), sodann ein zum ganzen Blatt

in keinem Verhältnis stehender 7,3 cm breiter Innenrand. Da beides

unseres Wissens sonst nie vorkommt, so ist diese zweite Annahme
abzulehnen. Die gegen das Doppelblatt vorgebrachten Einwände

lassen sich übrigens beseitigen, wenn wir uns vorstellen, daß der

Schreiber aus irgend einem Anlaß seine Arbeit unterbrochen und

später nicht mehr zum Abschluß gebracht hat. Da also unser

Kodex wahrscheinlich von Anfang an ein Torso gewesen ist, halten

wir es für müßig, über seinen Umfang Berechnungen anzustellen.

Vorder- und Bückseite zählen je 13 Zeilen. Die Breite der

Kolumnen ist nicht bei jeder Zeile gleich; sie schwankt zwischen

ca. 5,5 und 6 cm. Die Länge der Kolumnen bemißt sich auf 6,2

bis 6,5 cm. Der äußere Rand ist ungleichmäßig beschnitten, des-

gleichen der obere und untere; die Breite des äußeren Bandes

differiert zwischen 1,5 und 2 cm, die des oberen zwischen 1,1 und

1,3 cm, die des unteren zwischen 0,3 und 1,2 cm. Die Länge des

Blattes beträgt etwa 9 cm, die Breite ebenfalls. Unsere Hs. ist

demnach eine Vertreterin jener Gruppe von Formaten, bei der

die beiden Dimensionen gleiche Größe haben (vgl. W. Schubart,

Das Buch bei den Griechen und Römern, S. 119).

Das Pergament steht in seiner Stärke zwischen Nr. 1 und 2.

Die Vorderseite fällt mit der Haarseite zusammen. Eingeritzte

Linien fehlen. Wohl aber finden sich am äußeren Rand in einer

gegenseitigen Entfernung von 0,4 bis 0,6 cm deutliche Zirkelstiche.

Der Schreiber hatte also Bleilinien gezogen, die er hernach wieder

entfernte, oder die sich im Laufe der Zeit von selbst verloren.

Von größerem Interesse ist eine andere Beobachtung. Wenn man
die Zirkelstiche mit den Zeilen durch ideale Linien verbindet, so

ergibt sich, daß die Buchstaben zu einem geringeren Teile auf den

Linien stehen, einige von den Linien durchschnitten werden, die

meisten hingegen an den Linien hängen. Hängende Unzialen
aber sind eine seltene Erscheinung. Gardthausen, Gr. Pal. 2

1,

S. 187 kennt nur wenige Beispiele. Diesen ist jetzt das Münchener

Fragment anzureihen 1

).

1) Hängende Unzialen zeigen auch die acht Schutzblätter (saec. X/XI) am
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Die Schrift ist nicht durchaus gleichmäßig. Im unteren Teil

der Kolumnen werden die Buchstaben etwas kleiner, im oberen

Teil der Rückseite haben sie eine ausgesprochene Neigung nach

links. Sie zeigen, wie die beigegebene Tafel lehrt, den sogenannten

'koptischen Duktus' ; auf der nicht abgebildeten Rückseite findet

sich auch das große, weit über die anderen Buchstaben hinaus-

ragende 4>, dessen Rundung sich nach unten etwas zuspitzt. Unter

den bisher bekannten Vertretern jenes Duktus ') steht unser Frag-

ment einerseits dem von Cozza-Luzi (Rom 1890) in Lichtdruck

herausgegebenen Codex Marchalianus (eine Probe auch bei Franchi

de' Cavalieri-Lietzmann Taf. 4), andrerseits dem Osterfestbrief des

Patriarchen Alexander (Berliner Klassikertexte 6 (1910), Taf. 1

und 2 und W. Schubart, Papyri Graecae Berolinenses Taf. 50) am
nächsten. Mit letzterem teilt es das K mit den beiden langen, ge-

bogenen Schenkeln und das A, dessen Grundlinie und rechte Seite

beträchtlich über die linke Seite hinausgehen und beide in einen

kräftigen, nach unten gezogenen Punkt endigen. Dagegen gleicht

es in seinem H, dessen horizontaler Strich nicht wie im Osterfest-

brief sehr hoch hinaufgerückt ist, sondern nur wenig über der

Mitte steht, und in seinem nicht unter die Zeile hinabreichenden

X mehr dem Marchalianus. Der Marchalianus stammt nach ver-

breitetster Annahme aus dem VI., nach anderer aus dem VII.

Jahrhundert 2
), der Osterfestbrief aus dem Anfang des VIII. Jahr-

hunderts. Daher werden wir kaum fehlgehen, wenn wir für unser

paläographisch in der Mitte stehendes Fragment als Entstehungs-

zeit das VII. Jahrhundert annehmen. Sonst sind in paläographi-

scher Hinsicht noch einige Einzelheiten aufzuzählen. Es begegnen

die Kürzungen 10X und «jX = iopar;X, xü = y.opiou, xw = %'jp-cü,

öcv = xoptov. Als Interpunktionszeichen kennt der Schreiber nur

den Punkt oben; nieist folgt darauf ein größerer freier Raum, so

recto Z. 2 hinter iaX, Z. B hinter iijX, Z. 13 hinter cnvsSpcov, verso

Z. 11 hinter xu. Einmal kommt ein solches Spatium auch ohne

Interpunktion vor, verso Z. 7 hinter xco. Zwei größere Absätze

Anfang und Ende des Cod. Monac. graec. 443. Näheres über diese Fragmente

bei Sara Murray, A Study of the Life of Andreas, the Fool for the Sake of

Christ, Münchener Diss. 1910, p. 81—82, 120—121 (mit einer Tafel aus Monac. 443).

1) Vgl. A. Ceriani, De codice Marchaliano, Rom 1S90, S. 34 ff. Neuerdings

sind außer dem Osterfestbrief des Alexander noch ein anderer Osterfestbrief, der

vermutungsweise ins Jahr 577 gesetzt wird (New Talaeographical Society, Tat 48),

und ein liturgischer Papyrus saec. VI/VII (mit Abbildung herausgegeben von D.

P. de Puniet in der Revue Be'nedictine 26 [1909], S. 34—51) hinzugekommen.

2) Vgl. jetzt auch 1'. Vierecks Besprechung von Schubarts Papyri Gr. Berol.

in der Berliner philo!. Wochenschrift 32 (1912), Sp. 1G32.
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sind reeto Z. 3 und verso Z. 12 durch herausgesetzte größere Buch-

staben gekennzeichnet; die vorhergehende Zeile schließt beidemal

mit Punkt und Spatium. Ein dritter größerer Absatz scheint

recto Z. 5 angezeigt zu sein; denn das auf Punkt und Spatium

mitten in der Zeile folgende o ist etwas höher und sehr viel

breiter, als es sonst in dieser Schrift gemacht zu werden pflegt.

Das gleiche gilt für den Anfang der 10. Zeile verso. Hier ist

das erste t im Worte tote nicht nur etwas größer als gewöhnlich,

sondern es ist auch etwas vor die Kolumne gestellt, und die vor-

ausgehende Zeile schließt wiederum mit Punkt und Spatium. Ak-

zente fehlen vollständig; dagegen findet sich ein spiritus lenis bei

'€£s7etpoo verso Z. 12. Doppelpunkte bezeichnen bei üiroCovtov recto

Z. 9, ein Haken bei £v\TayuGov verso Z. 8/9 den Silbenanfang. Die

Tinte sieht heute im allgemeinen braun aus; sie hatte aber, wie

einzelne Partien erkennen lassen, ehemals eine dunklere Farbe.

Über den Text ist hier bedeutend mehr zu sagen als bei

Nr. 1 und 2, da das erhaltene Bruchstück nicht nur umfangreicher

ist, sondern auch einem Kapitel angehört, in welchem sich die

Varianten in ungewöhnlicher Weise häufen.

Im Richterbuche gibt es zwei Texttypen, die eigentlich zwei

verschiedene Übersetzungen darstellen; der eine liegt in A und

seinen Verwandten vor, der andere in B und seinen Verwandten.

Lagarde hat im ersten Teil seiner SeptuagintaStudien (Abhand-

lungen der K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 37. Band, 1891) den

A- und B-Text von Jud. 1—5 in Parallelkolumnen nebeneinander

drucken lassen und einen freilich sehr beschränkten, aber sehr zu-

verlässigen textkritischen Apparat hinzugefügt. Schon dieser Ap-

parat, noch mehr der sehr viel umfangreichere bei Holmes-Parsons

zeigt, daß sich innerhalb der beiden Typen, namentlich innerhalb

des A-Typus, verschiedene Spielarten voneinander abheben. Wollen

wir also unserm Fragment den ihm gebührenden Platz anweisen,

so wird es sich empfehlen, zuerst diejenigen Stellen ins Auge zu

fassen, an welchen jeder der beiden Typen im großen und ganzen

einheitlich ist, und dann die Stellen, an welchen sich Unterschiede

innerhalb der Typen zeigen. Doch können Sonderlesarten, die für

die Beurteilung unsers Fragments gar keine Bedeutung haben, wie

v. 11 %opis B statt des sonst auch im B- Typus allgemein über-

lieferten Kopiw, füglich ebenso unberücksichtigt bleiben wie Nazi-

stische Schreibungen.

Angeführt werden hier in der Regel nur die griechischen

Handschriften, und zwar werden sie abgesehen von den Unzialen

A, B, M, V mit den von Holmes-Parsons verwendeten Zahlen be-
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zeichnet. Die einzige Handschrift, welche bei Lagarde neu hinzu-

gekommen ist, London Brit. Mus. Addit. 20002, von Lagarde mit

„g", von Brooke-McLean mit „a2
u bezeichnet, trägt Dach der vom

Septuaginta - Unternehmen eingeführten Praxis die Sigel „509".

Für Holmes-Parsons „XI" = Vatic. graec. 2106, gewöhnlich nach

dem Vorschlage Lagardes (Genesis graece, Lips. 1868, Vorrede

S. 12) „N" genannt, wird nach derselben Praxis die Sigel „V"

verwendet, da „XI" der erste Teil des allgemein als „V" be-

zeichneten Venet. graec. 1 ist, und der Buchstabe „V" für eine

Handschrift, die sich aus einem Vaticanus und einem Venetus

zusammensetzt, besonders gut paßt. Demnach sind die für

unsern Abschnitt zur Verfügung stehenden Handschriften: A. B.

M (Holmes-Parsons „X"). V (Holmes-Parsons „XI"). 15. 16. 18. 19

(Lagarde „h"). 29 (Lagarde „x"). 30. 44. 52. 53. 54 (Lagarde „k").

55. 56. 57. 58. 59. 63. 64. 71. 75. 76. 77. 82. 84. 8b 1
). 106. 108

(Lagarde „d"). 118 (Lagarde „p"). 120. 121. 128. 131. 134. 144.

209. 236. 237. 509 (Lagarde „g"), im ganzen einundvierzig
,,!

j.
—

Von den Kirchenvätern wird nur Theodoret, von den Übersetzungen

nur Syrohex. in einigen besonders wichtigen Fällen genannt.

An den Stellen, wo die beiden Haupttypen einander im großen

und ganzen einheitlich gegenüberstehen, geht das Münchener Frag-

ment regelmäßig mit dem A- Typus zusammen. Es liest nämlich

9 m = M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59. 64. 71. 75. 84.

IOC». 108. 118. 121. 128. 134 (der B-Typus und auch die

Handschrift A haben st?)

oi Suvaatai 3
) wo Xao'j

4
) = A. M. V. 15. 18. 19. 29. 30. 44.

54. 58. 59. 04. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134

(B-Typus oi exoüaiaCo[j.svoi ev Xam)

tov xupiov = A. 19. 29. 53. 54. 58. 59. 64. 75. 76. 84. 106.

108. 118. 120. 121. 128. 134 (B-Typus ohne Artikel)

1) Die Randlcsarten von 85, die bei Holmes-Tai-sons nur teilweise, bei Field

vollständig mitgeteilt sind, bleiben unberücksichtigt.

2) Außerdem wird bei Holmes-Parsons in der Vorrede zum Piichterbuch die

Handschrift 107 obne näbere Angabe aufgeführt, kommt aber im Apparat zu

unserer Stelle nicht vor. Auch 118 kommt nicht vor, ist jedoch aus Lagardes

Kollation bekannt. Für die bei llolmes-rarsons sehr schlecht kollationierten Hand-

schriften M und 59 hat Norman M°Lean freundlichst seine eigene Kollation zur

Verfügung gestellt.

3) 71 hat ouvatoi statt oi ouvaarat. Solche kleinen Varianten wer-

den, um die Übersicht nicht zu stören, hier nur in den Anmer-
kungen angeführt.

4) 44. 64. 123 würden, wenn man aus dem Stillschweigen von Holmes-Par-

sons schließen dürfte, ev Xatu statt rou Äavj haben. Aber der Schluß ex silentio

ist hier ganz unwahrscheinlich.
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10 utto&yujv 1
) = A. M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59. 64.

71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 (B-Typus ovoo(?)

ö'YjXeias)

11 9{k<T)£aa#ai
2
) (pamjv 3

) = A. M. V. 15. 18. 19. 29. 30. 44.

54. 58. 59. 64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 12S. 134

(B-Typus St7]Y£io9'£ arco <pcovy]c)

eorfpaivo^evcov
4
) = A. M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59.

64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 (B-Typus

oSpeoo[isv(i)v)

Swaooa'.v StxatoaovYjv = M. V. 15. 18. 19. 29. 30. 44. 53. 54.

55. 58. 59. 64. 7t. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 134. 209.

509 (B-Typus und auch die Hs. A Swaouatv Stxaiooova?)

evtaxoaov
5
) = A. M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59. 64.

71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 (ß- Typus ao-

£,y\oov).

Unser Fragment stimmt also zwar mit A nur an sechs Stellen

überein, aber mit 19. 29. 54. 58. 59. 64. 75. 84. 106. 108. 118. 121.

134 an allen acht, mit M. V. 15. 18. 44. 71. 128 wenigstens an

sieben Stellen (die zuletzt genannten Handschriften fehlen mit

Ausnahme von 128 bei tov xopiov v. 9, wo es sich nur um Setzung

oder Nichtsetzung des Artikels handelt). Diese Handschriften

bilden hier den A-Typus. Die übrigen scheiden sich deutlich von

ihnen: die meisten haben überhaupt keine der angeführten Les-

arten des A-Typus (B. 16. 52. 56. 57. 63. 77. 82. 85. 131. 144.

236. 237) oder doch bloß eine (55. 76. 120. 209. 509), nur 53 tritt

zweimal und 30 sogar dreimal zum A-Typus über. Unser vor-

läufiges Resultat ist also, um es nochmals zusammenzufassen:

das Münchener Fragment stimmt in den angeführten
Fällen meistens mit A, immer mit dem A-Typus über-
ein, wie er in den Handschriften M. V. 15. 18. 19. 29. 44.

54. 58. 59. 64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 vorliegt.

Über die genauere Stellung des Münchener Fragments inner-

halb des A-Typus können wir schon aus den in den Anmerkungen
notierten Varianten zwei Schlüsse ziehen : 1) Das Fragment gehört

nicht zu der von Field und Lagarde mit Unrecht für lukianisch

gehaltenen Familie 19. 108; denn es hat die Sonderlesarten nicht,

1) u-oC'jytov haben nur 44. 54. 75, die übrigen richtiger U7io£oyi<uv — DIJnN-
2) Statt (p9sygaa9cu haben viele llss. richtiger tp9eY$aa9e = irptf, 19- 108

ecp9£ySaa9czt (so !).

3) Statt cpcuvrjv würde 30 ex sil. crao cpwvrj? haben.

4) Statt eucppatvo(j.evwv haben 19. 108 eucppoavwv.

5) eviapaov haben nur M. V. 29. 71. 121, die übrigen svn/'jaav.
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welche diese Familie in v. 11 bei <pirsy£aairai und EO<ppaivo{teva>v auf-

weist. 2) Es steht in näherer Beziehung zu der schon von Fritz-

sche *) ausgesonderten Gruppe M. V. 29. 71. 121 ; denn nur mit

ihr teilt es die Lesart evtoyDoov v. 11, und diese ist um so bedeut-

samer, als sich schon hier eine charakteristische Spaltung inner-

halb des A-Typus beobachten läßt:

Stxatoaova? sviayoaav A
Sixatoauvas evta/oaov M. V. 29. 71. 121 und das Fragment:

andere Verbalform als in A
Stxaiot evtaxuaav 15. 18. 19. 44. 54. 58. 59. 64. 75. 84. 106.

108. 118. 128. 134, d. h. alle übrigen Vertreter des A-
Typus: anderes Nomen als in A.

Mehr ergibt sich aus den übrigen Fällen, in welchen sich

weitere charakteristische Unterschiede innerhalb des A - Typus

zeigen.

Das Münchener Fragment beginnt mit dem Schluß von v. 8:

[tsojaepaxovta ytXtaotv ev tco lapaijX. Die Worte ev t<o lopaTjX, die

sich auch in den meisten Handschriften des A-Typus und im B-

Typus finden 2
), fehlen in A und der wirklichen Lukiangruppe

54. 59. 75 (= Theodoret) und stehen im syrohexaplarischen Texte

sub asterisco. Das heißt : ev iw iopar|X hat im vororigenianischen

Texte, den auch Lukian in diesem Punkte nicht änderte, gefehlt

und ist erst von Origenes nach dem Hebräischen hinzugefügt.

Wenn unser Fragment also diesen Zusatz hat, so repräsentiert es

eine jüngere Ausgestaltung des A-Typus, die entweder

vom hexaplarischen Septuagintatexte oder vom B-Texte beeinflußt

ist. Allerdings geht es darin mit der großen Masse der Hand-

schriften des A-Typus zusammen, scheidet sich aber deutlich von

A selbst und von der Lukiangruppe 54. 59. 75, wie es sich oben

von 19. 108 geschieden hatte.

Ferner ist wichtig, daß unser Fragment in v. 11 bloß sie ra;

uoXst? hat, während die meisten Vertreter des A - Typus aoroo

(A. 18. 19. 44. 54. 64. 75. 84. 106. 108. 118. 128. 134) "oder ootwv

(15. 59) hinzufügen. Dieser Zusatz fehlt in allen übrigen Hand-

schriften, also einerseits im B- Typus, andrerseits auch in M. V.

29. 58. 71. 121, die wir oben als Vertreter des A-Typus kennen

gelernt haben. Allerdings ist das Fehlen von a-jroo nur für M. 29

durch Angaben von Lagarde und M cLean (s. oben S. Sl Anm. 2)

ausdrücklich bezeugt und für V. 58. 71. 121 bloß aus dem Still-

1) Vgl. Lagarde, Senti'iagintaStudien I, S. 4.

2) B selbst hat ev i-psr,). ohne Artikel, aber 509 und andere Handschriften

des B-Typus haben deu Artikel ebenso wie das Gros des A-Typus.
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schweigen von Holmes - Parsons erschlossen ; aber wenn wir be-

denken, daß unser Fragment schon in dem dicht vorhergehenden

Stxatoauvas svtayuaov mit M. V. 29. 71. 121 übereinstimmte, so er-

scheint doch der Schluß ex silentio hier völlig unbedenklich, und

wir werden in der Annahme bestärkt, daß unser Fragment in der

Tat mit M. V. 29. 71. 121 näher verwandt ist.

Schließlich muß noch ein besonders variantenreicher Passus

besprochen werden: v. 10 ^saTj^ßpia? xat Xa{j.7ryjV(ov xat rcopsoo^svot

67ci oSou? auvsSpwv sf oSw. Um diese Stelle richtig zu beurteilen,

müssen wir auf den hebräischen Urtext selbst zurückgehen. Der

Vers beginnt im Hebräischen mit nisn« ^nD"l = A-Typus sTußeßYj-

xotsi; erci orcoCofUDV, B - Typus erctßsßrjXOTec ei« ovoo(c) xbjXstag (vgl.

oben S. 82). Dann folgt rmnä ; dies fehlt der Handschrift A, den

Lukianhandschriften 54. 59. 75 (= Theodoret) und, wie sich unten

zeigen wird, auch der Vorlage des Origenes, also genau denselben

Zeugen, denen auch ev tü> taparjX am Schluß von v. 8 fehlte, woraus

wir mit Sicherheit schließen dürfen, daß A. 54. 59. 75 hier wie dort

den ursprünglichen A-Typus darstellen; in B dagegen ist das arcag

Xsyö[j.svov trnns durch [j.saY]fj.ßptas wiedergegeben, wobei der Über-

setzer natürlich an D"nnx dachte. Weiter folgt "pTa by "Offi"1 = A
und 54. 59. 75 (= Theodoret) xa\bj|j.svot eizi ') XajMrrjvcDV, B xaib]-

[j.evoi em xpttrjptoo; der A- Übersetzer deutete das rätselhafte "pTQ

als „Reisewagen", der B- Übersetzer leitete es von "p" „richten"

ab. Hier haben wir also für die vier Worte "pTa bj> 'ü'tt)'1 tmnx
zwei untereinander ganz verschiedene, in sich einheitliche Über-

setzungen :

A. 54. 59. 75 xa^r^evot erct Xa|jjn]vo>v

B (und ex sil. 56) jj.eair]^ßpta<; xaah]|jievot eirt xptTYjptoo.

Aber diese beiden Übersetzungen sind dann auf die verschiedensten

Weisen miteinander kombiniert. Einerseits ist der B-Text in 16.

30. 52. 53. 57. 63. 76. 77. 82. 85. 120. 131. 144. 209. 236. 237.

509 durch Hinzufiigung von xat Xa(X7tooo(üV (so!) hinter {j.sarj[j.ßpta<;

erweitert, vgl. auch 55 sv [i£07][j.ßpia xat Xajxrcrjvrj
2
). Andrerseits

hat schon Origenes den A-Text durch zwei aus B stammende oder

wenigstens in B ebenso vorkommende Worte erweitert:

Syrohex. 19. 108 (xat) em Xajj.7iY]VG>v (xat) xa{b]u,evot eni xptrr]-

ptou
3
): das vorgefundene xaib]|j.evot sjrt XafJtTnrjvtov ist umge-

1) Statt em hat 75 angeblich utio.

2) ev hat auch 509, der aber dahinter ^ear^ßpia? xat Xafxiiouacuv beibehält

und daher zur großen Masse gezählt ist.

3) Die beiden eingeklammerten xoct stehen im Syrischen, sind aber etwas

verdächtig, da sie kein Äquivalent im Hebräischen haben ; in 19. 108 fehlen sie.
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stellt, sodaß erci Xa[j.7tYjvwv jetzt wenigstens äußerlich dem
fehlenden rrnna entspricht, nnd als Übersetzung von pTB *&

ist 67ct xpif/jptoo = B hinzugefügt.

Bei den übrigen oben ermittelten Vertretern des A- Typus finden

wir folgende Mischungen aus A und B:

44. 84. 106. 134 xaibj[i.svoi est Aap.jrvjvcrtv jj-sar^ßpiac est xpir/j-

ptoo: der A-Text ist unverändert beibehalten, aber der

ganze B-Text mit Ausnahme des in A schon vorhandenen

xaftrjuevoi hinzugefügt.

M. V. 29. 71. 121 [iea7][i.ßptac kok Xauurqvuv em.xptt^pioo: hier

ist sonderbarerweise gerade das dem A- und B- Texte ge-

meinsame xa(b]usvoi ausgefallen, sonst aber das Xafurqvcav

des A- Textes (unter Fortlassung des vorhergehenden erci)

mit dem jj.eo7]ji,ßpiac und est xpifjjptoo des B-Textes kombi-

niert.

15. 18. 64. 118. 128 haben genau dieselbe Kombination wie

M. V. 29. 71. 121, fügen aber nachher hinter soveSpav noch

£7U X«[ji:c7]V(üv xa&Yj[j.svoi hinzu.

58 p.£OY]p.ßpta<; xat E7Uixarbj[i.evoi erci X.ap.7CtVü)V : in den drei letzten

Worten haben wir den alten A-Text, nur ist vor xa9-r
(

a£w.

noch ein erct hinzugefügt; (JLeaijjtßpuxc kann direkt aas dem
B-Text stammen, xat wäre dann ein verbindender Zusatz,

aber jteoKjjJLßptas kann auch mit dem folgenden xat. aus dem
jüngeren A-Text, wie er in M. V etc. vorliegt, über-

nommen sein.

Alle diese Mischlesarten gehen offenbar nicht auf den hexaplari-

schen Septuagintatext zurück, da sie sämtlich das in jenem fehlende

[xsoYjjj-ßptac; enthalten, sondern sind aus jüngerer Kombination des

A- und B-Textes entstanden. Unser Münchener Fragment schließt

sich am engsten an M. V. 29. 71. 121 an, hat aber nur \i.\->t
i

\*.y/.-xz

xat XajJLrt7]vwv ohne em xptr/jptoü. Da nun s-- xpinjptoo aus B stammt,

könnte man hierin einen Vorzug des Fragments vor seinen Ge-

fährten erblicken; sicher ist das jedoch nicht, denn da schon das

bloße |j.£<3Y]p.ßpia? xat Xau.TiYjVcov eine offenkundige Mischung aus A-

und B-Text ist, so macht es keinen großen Unterschied, ob auch

noch £7ri xpirqpiot) aus B hinzugefügt ist oder nicht. Wichtig ist

dagegen, daß unser Fragment sich auch hier wieder, wie schon

zweimal, als nächsten Verwandten von M. V. 29. 71. 121

erweist.

Auf -pltt by iat}i folgt im Hebräischen noch fTl ^ "obm 1
).

1) Das im Hebräischen den Vers schließende irPtf kommt nicht mehr in

Betracht, es ist = A-Typus tf9e7;a39e, B-Typos (irtfKffdc (vgl. oben).
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Diese Worte fehlen wiederum dem alten A- Typus, wie er in A
selbst und den Lukianhandschriften 54. 59. 75 (= Theodoret) vor-

liegt. Der gesamte B- Typus außer 55. 509 (s. unten) liest %ai

7ropeöO|xsvoi sTtt *) oSou? ooveSpcov e<p oSw : hier ist xat. iropsDO[j.£Vot =
"Obm,

£'f
oSco und wohl auch etci oSou«; = TH by; mit aovsSptov ist

schwer etwas anzufangen, am ehesten kann es noch eine zweite

Wiedergabe des vorhergehenden )^"Q sein, vgl. ooveSpiov = "pl tro

Prov. 22 io (Lagarde, Anmerkungen zur griechischen Übersetzung

der Proverbien, Leipzig 1863, S. 70). Der überarbeitete A-Typus

zeigt die verschiedensten Spielarten

:

Syrohex. 19. 108 %ai Tropeoojjisvot ef> o§o> -) : so auch 55 (mit

o8ooc statt oSco) und 509

44. 106 7T0pSU0[J.£V0l S7CI COVS§pO)V

M. V. 29. 71. 84. 121. 134 Tcopeuo^svot 8
) auvsSpwv 4

)

15. 18. 64. 118. 128 aovsSpwv (dahinter haben sie das oben

bereits angeführte em XajurYjVtoV xa&Tj^evot.).

Wieder trennen sich die Handschriften des A-Typus außer 19. 108

von der hexaplarischen Bearbeitung dieses Typus; denn sie haben

nicht e<p oSco, wohl aber auvsopcov, was nur direkt aus dem B-Text

heriibergenommen sein kann. 55 und 509, sonst Vertreter des

B- Typus, gehen hier mit dem hexaplarischen Texte zusammen,

doch kann das Zusammentreffen zufällig sein. 58, sonst ein Ver-

treter des A-Typus, stimmt hier mit B überein und hat nur aove-

Sptwv statt aovsSpcov (ebenso 71 in einer ganz anderen Textform,

s. oben). Unser Münchener Fragment stimmt völlig mit B über-

ein; es trennt sich hier also noch schärfer als bei den vorher-

gehenden Worten von der Gruppe M. V. 29. 71. 121 und tritt

ganz zu B über.

Somit können wir als Endergebnis feststellen: Das Münche-

ner Fragment gehört zu einer bisher durch M. V. 29. 71. 121 ver-

tretenen Gruppe des A-Typus, in welcher dieser Typus nicht mehr
in seiner ursprünglichen Form erhalten ist, sondern, besonders

wohl unter dem Einfluß des B- Typus, mancherlei Abänderungen
erfahren hat. Indessen geht es mit der Gruppe M. V. 29. 71.

121 doch nicht überall zusammen, sondern weicht von ihr in v. 10

zweimal erheblich ab: es hat das in der Gruppe vorhandene, aus

B stammende erci xpitYjpioo nicht, stimmt dagegen in xai jropsoo[).evoi

1) e-t fehlt in IG*. 30. 53. 57. 63. 77. 85. 131. 144. 209. 236. Sonst finden

sich hier nur unbedeutende Varianten.

2) 19. 10S haben cpo5u> (so !) statt e'f ootu.

3) V soll nach Holmes-Parsons op.evoi statt 7iopeuojj.evot haben.

4) 71 G'jveopiiuv.



118 W. Gerhäußer und A. Rahlfs, Münchener Septuaginta-Fragmente. [87]

stti oSou? auveSpwv e<p oSco völlig mit B überein, während die Gruppe
bloß 7ropeoofj.evGt ouveSptov bietet l

). Ob das Münebener Fragment
auch zu 58, mit dem es in xai rcopsoo^svoi y.tX. zusammentrifft, in

engeren Beziehungen steht, muß dahingestellt bleiben; 58 kam
zwar auch bei ei« ta? rcoXsi«; v. 11 (oben S. 83) als Begleiter des

Fragments und der Gruppe M. V. 29. 71. 121 vor, war dort aber

nur ex silentio erschlossen und zeigt sonst keine intimeren Be-

ziehungen zu dem Fragment, z. B. hat 58 in v. 11 hinter ovaxpoo-

o(j.evtoV den singulären Zusatz ev opvavois, dieser findet sich aber in

dem Fragment ebensowenig wie in den übrigen Handschriften.

Das Münchener Fragment stammt aus Ägypten und hat, wie

die Schrift lehrt, in Ägypten auch seine ursprüngliche Heimat.

Daraus folgt wieder einmal, daß wir die bekannte Verteilung der

Septuaginta- Rezensionen auf die Kirchenprovinzen, welche Hiero-

nymus für die Zeit um 400 bezeugt, nicht ohne weiteres auf die

spätere Zeit übertragen dürfen. Denn daß der Text unsers Frag-

ments die Rezension Hesychs darstellen sollte, scheint nach dem,

was schon Grabe über diese Rezension ermittelt hat (vgl. Lagarde,

SeptuagintaStudien I, S. 3 f.), völlig ausgeschlossen.

1) Ein dritter, aber wenig besagender Unterschied zwischen dem Münchener

Fragment und der Gruppe M. V. 29. 71. 121 ist: v. 11 Fragm. = B. 509 und ex

silentio 30. 52. 55. 50. G3. 71. 70. 82. 120. 209 ev topenjX, alle übrigen Hss. ev tu
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Vorbemerkung.

Zu einer umfassenden Erforschung der Geschichte des Bibel-

textes gehört auch ein Studium der liturgischen Bücher, welche

Lesestücke aus der Bibel enthalten, besonders der Lektionare 1

).

Daher habe ich in mein Verzeichnis der griechischen Handschriften

des Alten Testaments (Nachrichten der K. Ges. d. "Wiss. zu Gott.,

Philol.-hist. Kl., 1914, Beiheft = Mitteilungen des Sept.-Untern.

Bd. 2) auch die Lektionare aufgenommen. Wer sie aber benutzen

will, muß über ihre Anlage orientiert sein. Beim Neuen Testament

ist eine solche Orientierung leicht zu gewinnen mit Hülfe der Ver-

zeichnisse der neutestamentlichen Lesestücke, die wir in mehreren

Werken besitzen, besonders gut in CR. Gregorys Textkritik

des N. T. 1 (1900), S. 343—386. Für das A. T. ist mir nichts der-

artiges bekannt. Daher habe ich mit Hülfe meiner Mitarbeiter,

besonders der Herren Johann Zelle (ehemals stud. theol.), Dr.

Martin Johannessohn und Dr. Friedrich Focke, zuerst die

gedruckten Ausgaben des Triodion, Pentekostarion und der Menäen

1) Über den aus Lucian und anderen Textfornien gemischten Test, welchen
die Lektionare in ihren Lektionen aus den Königsbüchern bieten, s. meine Septua-

ginta-Studien 3 (1911), S. 46 f.
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und dann fünf Hss. des Lektionars exzerpiert ') und gebe hier eine

Übersicht über die in ihnen vorkommenden alttestamentlichen

Lektionen.

Der nächste Zweck dieser Arbeit war also rein praktisch.

Doch hat sich damit im Laufe der Zeit immer mehr das Bestreben

verbunden, das in diesen Werken vorliegende Lektionssystem auch

wissenschaftlich zu verstehen. Dies führte mich dazu, die dem
System zugrunde liegende Ordnung des Gottesdienstes zu studieren

und auch andere Lektionssysteme (Kap. LTI und IV) zur Verglei-

chung heranzuziehen. Einige sichere Ergebnisse hoffe ich dabei

gewonnen zu haben. Doch konnte mein Absehen nicht darauf ge-

richtet sein, alle einschlägigen Fragen zu beantworten. Dafür

müßte das handschriftliche Material in viel weiterem Umfange
untersucht sein. Auch lassen sich manche Fragen m. E. heutzu-

tage noch gar nicht beantworten. Die Geschichte der meisten

Fest- und Gedächtnistage ist noch so wenig klargelegt, daß man
zur Zeit noch gar nicht damit operieren kann. Und doch würden

gerade die in den Handschriften besonders stark wechselnden Fest-

und Gedächtnistage zweiten Ranges ein wichtiges Hülfsmittel für

die zeitliche und örtliche Festlegung der verschiedenen Redaktionen

des Lektionars sein.

Ich zitiere den Septuagintatext nach der Ausgabe Swetes. Hochgestelltes

1 und 2 hinter einer Verszahl bezeichnet den ersten oder zweiten Teil eines Verses

ohne Rücksicht auf die Länge der Teile, wird also auch da verwendet, wo nur

wenig am Schluß oder Anfang eines Verses fehlt. Ein ebenso gestelltes + be-

deutet jede andere Unvollständigkeit des Wortlauts, mag nun Anfang und Schluß

des Verses fehlen und nur ein Stück aus der Mitte vorhanden sein, oder umge-

kehrt ein Stück aus der Mitte fehlen, oder ein Vers irgendwie anders variiert

sein. Auf kleine Veränderungen, wie sie sich namentlich am Anfang der Lektionen

öfters finden, ist jedoch keine Rücksicht genommen.

„Nilles" ist = Nie. Nilles, Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orien-

talis et occidentalis, 2 Bde., 2. Aufl., Oeniponte 1896. 1897. Dies Werk belehrt

am besten über das griechische Kirchenjahr.

1) Nach F. E. Brightman, Liturgies eastern and western 1 (1896), S. LXXXVII
ist auch das Lektionar in Venedig 1595/6 gedruckt unter dem Titel BtßXfov Xeyd-

jj.evov 'Avayvcuaxixöv -episyov 7ic'vxa xd dvayvujapiaToc xä Iv toi? eOTOptvoT; xoü SXom ivi-

auxoü xa xe E'jptay.öjAeva £v xcT; ßißXi'ot? xüiv 8(uoexa pujvwv xed xä ev xü> xptu>otu> xai

ev toi TCVTrjxoaxapup. Doch habe ich dieses offenbar sehr seltenen Druckes ver-

geblich habhaft zu werden gesucht.
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Kap. I. Die alttestamentlichen Lektionen
im Codex S. Simeonis

und in vier Pariser Handschriften des Lektionars.

Die fünf Handschriften, die ich mit Hülfe meiner Mitarbeiter

exzerpiert habe 1
), sind der „Codex S. Simeonis", früher im

Simeonsstift in Trier, jetzt im Trierer Domschatz, 143. F (X./XI.

Jahrh.; vgl. mein Verzeichnis der griech. Hss. des A. T., S. 296)

und vier Handschriften in Paris, Bibl. Nat., Grec 272.

273. 308 und Suppl. grec 805 (XLT. und XIII. Jahrh.; vgl. ebenda

S. 206 und 215 f.). Die Trierer Hs. liegt gedruckt vor in „Codex

Sancti Simeonis exhibens lectionarium ecclesiae graecae DCCC. cir-

citer annorum vetustate insigne. Edidit R. Maria Steininger.

Aug. Trev. 1834". Steininger hat jedoch das Lektionar nicht so.

wie es in der Hs. steht, abgedruckt, sondern die in ihm enthaltenen

Bibeltexte von den sie umgebenden liturgischen Notizen getrennt

und die Bibeltexte nach der Reihenfolge der biblischen Bücher ge-

ordnet auf S. 1—109, das liturgische Beiwerk dagegen in der

Einleitung auf S. XVII—XXXIX mitgeteilt 2
). Die Pariser Hss.

konnte ich dank der Liberalität Henri Omonts in Göttingen be-

nutzen; gern hätte ich sie bei der Ausarbeitung des vorliegenden

Aufsatzes an einigen Stellen nochmals eingesehen, doch war dies

bei der gegenwärtigen politischen Lage natürlich ausgeschlossen.

Den Trierer „Codex Sancti Simeonis" bezeichne ich mit der Sigel

„Sim.", die Pariser Hss. mit den aus ihren Signaturen entnommenen

Ziffern 272 . 273. 308. 805.

Alttestamentliche Lektionen werden nach der noch jetzt in

der griechischen Kirche geltenden Praxis nur gelesen 1) am Vor-

abend (^apapvvj „Vigilie") gewisser Feste, 2) an den Wochentagen
der Fastenzeit, 3) in den großen Hören am letzten Wochentage
vor Weihnachten, Epiphanias und Ostern. Die großen Hören ent-

1) Hierbei sind nur die eigentlichen Lektionen berücksichtigt, nicht das
liturgische Beiwerk, auch nicht die in diesem Beiwerk vorkommenden Psalmen-
verse (Ttpoxei'fjiEva und irrfvoi).

2) Auf S. XVII ff. finden sich manche Fehler. Zum Teil stammen sie aus
der Hs. ; so die falschen Angaben über die biblischen Bücher, denen die Lektionen
entnommen sind, in den Überschriften der Lektionen; Steiuingcr hat sie mit einem
Stern gekennzeichnet, und ich zweiile nicht, daß sie wirklich der Hs. selbst an-

gehören, da ich solche Verwechselungen der biblischen Bücher auch in den Über-
schriften anderer Lektionare gefunden habe. Zum Teil aber werden die Fehler
auf Steiningers Rechnung zu setzen sein; so die falschen Auflösungen wie e-o;

für sarepa;, was in der Hs. si' geschrieben sein wird, oder zapauo-.r, für up[s-
a/.e'jT;], und die Fehler in den Angaben über den Umfang der Lektionen, die sich

nach dem Textabdruck S. 1 ff. mit Sicherheit feststellen lassen. Ich habe alle

offenkundigen Felder in der Hegel stillschweigend verbessert.
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halten nur Lektionen, die bereits in anderen Gottesdiensten vor-

kommen
; sie fehlen in den fünf exzerpierten Hss. und werden uns

erst im nächsten Kapitel (S. 54 f.) begegnen. Die fünf Hss.

enthalten also nur die Lektionen für die Vorabende
der Feste und die Wochentage der Fastenzeit 1

). An
den Vorabenden der Feste der Apostel Johannes (26. Sept. oder

8. Mai) und Peter und Paul (29. Juni) werden abweichend von der

sonstigen Praxis nicht Stücke aus dem A. T., sondern aus den

Briefen jener Apostel gelesen; diese hat man, um die Vorabend-

lektionen vollzählig beisammen zu haben, in das sonst rein alt-

testamentliche Lektionar mit aufgenommen, daher führe auch ich

sie mit an. Dagegen lasse ich ein Bruchstück eines neutestament-

lichen Lektionars, welches in Sim. dem alttestamentlichen Lektionar

vorangeht, unberücksichtigt 2
).

Alle fünf Hss. beginnen mit Weihnachten und Epipha-
nias und lassen darauf die Fastenzeit folgen. Zwei Hss. (272.

805) brechen mit oder schon vor dem Schlüsse der Fastenzeit ab,

die drei übrigen fügen als zweite, kleinere Hälfte die Pfingst-

zeit und die unbeweglichen Feste (außer Weihnachten und

Epiphanias) hinzu. Die Anordnung im einzelnen schwankt nur bei

den unbeweglichen Festen, bei denen auch die Zahl der aufgenom-

menen Festtage sehr verschieden ist (s. unten S. 42 f.) ; sonst ist sie

durchaus fest und in der Natur begründet. Wie gelegentliche

Bemerkungen der gedruckten Hss.-Kataloge schließen lassen, sind

1) An den Wochentagen der Fastenzeit werden die Lektionen immer auf den
Morgen- und Abendgottesdienst in der Weise verteilt, daß morgens (npuyi) eine

Lektion gelesen wird, abends (IsT^pa;) die übrigen.

2) Indessen gebe ich, da sich ein Uneingeweihter schwerlich in den Notizen

über diese neutest. Lektionen bei Steininger S. XVII f. zurechtfinden wird, wenig-

stens anmerkungsweise eine kurze Erläuterung derselben. Die Hs. beginnt un-

vollständig mit der Lektion Marc. 5 24—34, die für den 4. Dez., den Tag der hl.

Barbara, bestimmt ist (vgl. Gregory, Textkritik des N.T., S. 372); die Lektion

selbst ist zwar ganz vorhanden, aber es fehlt die Überschrift, und da diese allein

das vorhergehende Blatt nicht ausgefüllt haben kann, muß am Anfang der Hs.

mehr ausgefallen sein. Dann folgt der 6. Dez. (toü dytou NixoXdou) mit Luc.

6 17— 23. Dann der Sonntag vor Weihnachten mit zwei Lektionen : 1) einer Lektion

aus Luc, die aber hier nicht ausgeschrieben ist, für die vielmehr auf die xuptax7]

tot' verwiesen wird (vgl. Gregory S. 357 Mitte : xupi<r,o) ia' Luc. 14 16—24), was
wiederum beweist, daß am Auf. der Hs. mehr fehlt, da die xupiaxr] ta' jetzt nicht

mehr vorhergeht, 2) Matth. li— 25, wovon der Schluß 18—25, wie die Bemerkung
toü op9poo Tüiv Xpiaxouyewwv vor 18 anzeigt, auch im Frühgottesdienste des 25. Dez.

gelesen wird. Weiter folgt der 24. Dez. mit Luc. 2 1—20; der 25. Dez. mit Matth.

1 18—25 für den Frühgottesdienst (nicht ausgeschrieben, sondern Verweis auf den

Sonntag vor Weihnachten) und Matth. 2 1—12 für die Messe (Xei-roupyfa) ; endlich

der 26. Dez. mit der Lektion Matth. 2 13—23 (Gregory S. 373), von der aber nur
noch der Anfang vorhanden ist, da die Hs. hier wiederum verstümmelt ist. Dann
beginnt das alttestamentliche Lektionar, das gleichfalls mehrere Lücken aufweist

(im ganzen fünf, davon drei gleich zu Anfang bei Weihnachten und der ersten

Fastenzeit).
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wohl auch die meisten übrigen Hss., soweit sie vollständige Lek-

tionare enthalten, ebenso angelegt. Freilich gibt es auch einen

anderen Typus: die Hs. Paris, Bibl. Nat. , Gr. 275, welche

gleichfalls durchgesehen, aber, da sie nichts wesentlich Neues bietet,

nur gelegentlich herangezogen ist, beginnt mit den unbeweglichen

Festen, unter die sie folgerichtig auch Weihnachten und Epipha-

nias aufnimmt, und läßt die bewegliche Fasten- und Pfingstzeit

folgen
1

). Aber auch in solchen Hss. wird man sich, wenn man
sich nur erst ihre Gesamtanlage klar gemacht hat, mit Hülfe meiner

Liste leicht orientieren können.

Die griechischen Namen der einzelnen Tage gebe ich

genau nach den Hss. , nur mit Auflösung der zahlreichen Ab-

kürzungen und mit Verbesserung offenkundiger orthographischer

Fehler. Bei den unbeweglichen Festen gebe ich im Anschluß an

die in den Hss. übliche Praxis das Datum des Festes selbst an,

obwohl die alttestamentlichen Lektionen, wie schon bemerkt, nie

am eigentlichen Festtage , sondern stets am Vorabend gelesen

werden (z. B. die ersten Lektionen meiner Liste in Wirklichkeit

nicht am 25. Dez., sondern in der Christvesper am 24. Dez.).

Erste Hälfte.

Weihnachten, Epiphanias, Fastenzeit.

25. Dez. Weihnachten; Sim. t^ jrapa^ov^ cijc afia? Xp'.atoü O-so-j

t^wv fevvYjaeo)?, 272 sie tyjv jrapajtovTjv zffi dfia? toö Xpiaroü fewty-

osük, 805 t^ 7rapa[j.ov^ r/j<; Xpiotoö ysvvtjoeodc:

a) Gren. li— 13

ß) Num. 24 2
2-3 l

. 5-9. 17
2-18

Y) Mich. 4 e—7. 5 2—

4

8) Is. 11 1-10

e) Bar. 3 36-4 4

<;) Dan. 2 31—36. 44—45

C) Is. 9 6 -7

1j) Is. 7 10— 16
1
. 8l—4. 8

2—10.

In Sim. fehlt Gen. 1 12 2—Mich. 5 a
1 infolge Ausfalls eines Blattes

|
273 be-

ginnt mit der 2. Lektion, es muß aber ein Blatt mit Gen. 1 1—13 vorher-

gegangen sein, denn nachher wird dreimal (Epiphanias, Montag der 1.

Fastenwoche, Karsamstag) darauf verwiesen | 308 ist am Auf. noch etwas

stärker verstümmelt (s. mein Verzeichnis der griech. Hss. des A. T., S. 206),

hat aber auf dem fälschlich hinter Bl. „1" gestellten Blattfragment Is.

11 1—9 1 (lück.) und beginnt dann auf Bl. ,.l
u mit Dan. 2 35*

| Die Zäh-

1) Dieselbe Anordnung findet sich in der Hs. Messina, Bibl. Univ.. Salv. 102.
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lung der Lektionen ist in den Hss. nicht immer durchgeführt, z. B.

hat Sim. hier nur bei der letzten Lektion die Zahl /]'. Ich setze aber die

Zahlen nötigenfalls auch ohne handschriftliches Zeugnis so, wie sie heißen

müssen, und notiere ihr Fehlen nicht.

6. Jan. Epiphanias; Sim. 273. 805 T-fl rcapapvfl twv «primm/,

308 t^j napa\iov^ twv afteav (pwtwv, 272 rfl Trapajxovfl twv ocyiwv ftso-

»pavtcov

:

a) Gen. 1 1—13

ß) Exod. 14 15—18. 21—23. 27—29
*

7) Exod. 15 22—16

1

1

S) IoS. 37—8. 15— 17

s) Eeg. IV 2 6-u
?) Reg. IV 5 9-14

C) IS. J 16—20

Tj) Gen. 32

1

2-™ 1

*) Exod. 2 5-10

t) lud. 636—40

1a) Reg. III 18 30 -36. 37
2—39

iß) Reg. IV 2 19 -22

ly) Is. 49 s—15

a) Is. 35

ß) Is. 55

r) Is. 12 3 -6.

Die erste Lektion ist in allen fünf Hss. nicht ausgeschrieben, sondern

es wird auf Weihnachten oder auf den Anfang des Buches verwiesen
|

Für Sim. gibt Steininger S. XX als zweite Lektion Exod. 14 19—25 an,

aber das wird ein Druckfehler für Exod. 14 15—29 sein, was Steininger

S. XXXIV, wiederum irrig, als Lektion für den Karsamstag angibt, vgl.

unten S. 40. Eine sichere Feststellung des Tatbestandes ist nach Steiningers

Ausgabe nicht möglich, da er in seinem Abdruck der Texte S. 27—29 das

ganze 14. Kap. des Exod. bietet, ohne den Anfang unserer Lektion anzu-

zeigen
|

Die dreizehnte Lektion steht in 273 vor der achten, und

demgemäß ist auch die Zählung anders. Doch scheint diese Umstellung

nur ein Sonderfehler unsers Schreibers zu sein; denn die neunte Lektion,

die er hier (Bl. 13a) folgerichtig als dv«'yv<ua|j.a Se'xaxov zählt, zitiert er

selbst später beim Dienstag der Karwoche (Bl. 116 b) als dvayv(uap.a ft' xiöv

cpiuTUJM |
Die drei letzten, besonders gezählten Lektionen

werden nach Sim. (s. unten S. 44 zu Mittpfingsten) jjiexd xö ctYiaa$TJvai

xd 8 8axa gelesen; die Wasserweihe findet um Mitternacht zum Gedächtnis

der Taufe Christi statt, s. Nilles I, S. 57 f. Diese drei Lektionen fehlen

in 273, doch ist auch dies nur ein Versehen, denn sie werden am Schluß

des Lektionars auf Bl. 169 b— 172 a nachgetragen mit der Vorbemerkung

xocüxa 8e xd dvayvu)(j(j.axa üah xwv cpcoxwv xai 8id xö yev^adai Xtj&yjv (Hs. XWhjv)

xivd lYpdcpTjaav ei? xö xe"Xo? xoü ßißXi'ou.

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 10
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Woche vor der eigentlichen Fastenzeit (vom Montag
nach Sexagesimae bis zum Sonntag Quinquagesimae *)

;
„Käseesser-

woche" oder „Käsewoche a
, deutsch gewöhnlich „Butterwoche"

genannt, weil man zwar nicht mehr das Fleisch der Tiere essen

darf, wohl aber noch ihre Produkte Milch, Butter, Käse, Eier),

Mittwoch; Sim. zy TsrpäSi rijc fupo'fa^ou , 273. 308 ry) 8' tq<; topo-

(p&foo, 805 zy tstpäSt rij<; tupiv^?, 272 t-jj
8' rcpö twv vrjatstwv

:

jcpwt : Ioel 2 12—26

ioTrspa?: „ 3 12— 21.

Freitag; 272. 273. 308. 805 rjj rcapaaxeofj T7jc Topo-fä-fot):

ftpon : Zach. 87—17

soTtepa«;: „ 819—23.

In Sim. ist nur noch die Überschrift des Mittwochs da, die Fortsetzung

bis zum Dienstag der 1. Fastenwoche ist ausgefallen | 308 fügt zu der

Zahl 8' und ebenso beim Montag der 1. Fastenwoche zu |T und a über

der Zeile die Endungen i\ (von tets'ptt,), a (von Sej-repa) und ? (von TrpwTr;;)

hinzu, aber diese vollständigere Schreibweise findet sich nur hier auf den

Blättern 13— 18, die im XVI. Jahrh. ergänzt sind (vgl. unten S. 50 die

Bemerkung zum 11. Mai)
|

Die Wochenlektionen der Fastenzeit verteilen

sich, wie ich schon oben S. 31 Anm. 1 bemerkt habe, stets auf Morgen-
uad Abendgottesdienst in der Weise, daß morgens eine Lektion ge-

lesen wird, abends die übrigen (hier nur eine, in der eigentlichen Fasten-

zeit zwei, schließlich am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag drei

oder mehr), kaizlpaz ist in Sim. stets gesetzt, 7rpu>i dagegen nur beim

Montag und Dienstag der vierten Fastenwoche und beim Montag der fünften

Fastenwoche, während es sonst als selbstverständlich weggelassen wird (vgl.

jedoch den Verweis bei Himmelfahrt auf „7' ti)« a :jio. romi"). Wie die

Pariser Hss. verfahren, kann ich nicht sicher sagen, da hierüber keine Auf-

zeichnungen gemacht sind ; da sie jedoch beim Karsamstag, wie ich zufallig

notiert habe, auch 7rp<ut setzen, möchte ich glauben, daß sie in diesem

Punkte sorgfältiger sind als Sim. Ich habe der Deutlicbkeit halber stets

Tcpwi und eaTi^pa; gesetzt.

Erste Fastenwoche (mit dem Montag nach Quinquagesimae

beginnend), Montag; 272. 273. 308. 805 cf ß' zf
t
q a' eßSou-äSo; (d. h.

rf) Ssutepot zffi Ttp<iiz-f}q s$8o\löl8o<-) :

ftpon : Is. li—20

soTtspa«;: (Ten. 1 1 — 13

Prov. 1 1—20.

1) Die Woche beginnt b^i den Griechen nicht wie bei den Lateinern mit

dem Sonntag, sondern mit dem Montag. Daher wird sie auch oft nach dem fol-

genden Sonntag, mit dem sie schließt, benannt, z. B. sßoo
4
ua; -ü>v ßatiuv = Woche

vom Montag vor Palmsonntag bis zum Palmsonntag. Diese Praxis ist alt :
die

„Osterwoche" ist z. B. in den Festbriefen des Athanasius, in Constit. apost. V 13

und im syropalästinischen Lektionar (s. unten Kap. III) S. o*o Z. 4 nicht etwa

die mit Ostern beginnende Woche, sondern die Karwoche.
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Dienstag; 272. 273. 308. 805 [x% Y
' ^ a' IßSo^dSos:

Trpau : Is. I19

—

2 s
1

eaz&paq: Gen. 1 14—23

Prov. 1 20—33.

Mittwoch ; Hss. T-jj 8' ty)? a eß§o[j.dSo<;

:

rcpan : Is. 23 2—11

earcspag: Gen. I24

—

2 s

Prov. 2i_2i <1)
.

Donnerstag; Hss. T-jj e' rijs a' eß§ottaSo?:

Tipwi' : Is. 2 11
2— 21

earcspas: Gen. 24— 19

Prov. 3 1—18.

Freitag; 272. 273. 308. 805 z% Ttapaattetrfl ttj<; a eßSojidSo?

:

TTpwi : Is. 3i—14
1

sajrspai;: Gen. 2 20—3 20

Prov. 3 19—34.

In Sim. ist nur Is. I262— Prov. 3io* erhalten, davor und dahinter ist eine

Lücke | Gen. li—13 ist in allen vier vorhandenen Hss. nicht ausge-

schrieben, sondern es wird auf Weihnachten oder auf den Anfang des

Buches verwiesen | Bei der Prov.-Lektion des Mittwochs habe ich „2i(1) "

geschrieben, weil sich der Schluß nach Swete, nach dem ich ja zitiere,

schwer angeben läßt: die meisten LXX-Hss. haben in 221 die Dublette

^pirjcixol l'aovxat ofxirjxopes yrji, d'xaxoi 5£ üTrotaccpfrrjaovxat £v aüixrj, cm eöUei; xa-

xaaxTjvtuaouat yTjv, *°" o'5'01 uTtoAeicpSrjaovxat £v a&xfj, Swete — B hat nur die

zweite Hälfte (von 8x1 an), das Lektionar aber nur die erste Hälfte (so

wenigstens sicher nach Sim. ; über die Pariser Hss. ist leider keine genaue

Aufzeichnung gemacht)
|

Prov. 3i—18 ist in 272. 273 in zwei Teile zer-

legt, weil der zweite Teil 11— 18 auch für das Fest der Kreuzerhöhung

(14. Sept.) bestimmt ist, wie 272 (nicht 273) durch dp^ xtj« ü^uxjewj vor

11 ausdrücklich anzeigt.

Zweite Fastenwoche, Montag; 272. 273. 308. 805 %% ß' vffi

ß' ißSojidSos:

TrpciH : Is. 42—5

7

1

s<37rspa<;: Gen. 3 21—47

PrOV. 334 422.

Dienstag; 272. 273. 308. 805 z-ft
7' ttp ß' IßSo^dSo?

:

Tipon : Is. 5?—16

sanspaq: Gen. 4 s—15

Prov. 5 1—15.

Mittwoch; Hss. Tfl
8' tffc ß' sßSo{jidSo?:

jrpco'i : Is. 5 16—25

soTrspac;: Gen. 4i6—26

Prov. 5 15—63 1
.

10*
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Donnerstag; Hss. rjj e' z'q<; ß' eß§o[j.d§o<; :

Tcpon : Is. 61—12

6<J7t£pas: Gen. 5 1—24

Prov. 63—20.

Freitag; Hss. t"j icapaoxso^ r/jc ß' sßSop.äSo$:

7rpo)i : Is. 7i—14
1

iojrspa?: Gen. 61—8

Prov. 620—7i a .

Sim. beginnt hinter der oben erwähnten Lücke wieder mit Is. 5i22
| In

805 fehlt die letzte Lektion des Mittwochs, gewiß infolge eines Versehens

des Schreibers.

Dritte Fastenwoche, Montag; Hss. fjj ß' zffi -(' sßSop.ä8o?:

Tcpwt : Is. 813—97

eo7t£pac: Gen. 69—22

Prov. 81—21.

Dienstag; Hss. "rj y' '"je T eßSotJ-äSos

:

TTpwt : Is. 99—10

4

saTCspa?: Gen. 7 1—5

Prov. 832—9 11.

Mittwoch; Hss. qj S' ci)? 7' IßSo^äSo?:

Ttpcot : Is. 10 12 — 20

eaTcspa?: Gen. 7 6—9

Prov. 9 12—i8c.

Donnerstag; Hss. rfl e' tt;? 7' eßSo^aSoc

:

Ttpcot : Is. llio—13
1

. 16
2— 1*22

eaTcspa?: Gen. 7n—8 s

Prov. 10 1—22.

Freitag; Hss. x-q Tcapaoy.su-^ *?,<; y' sßSojiäSo?:

Tcpwt : Is. 13 2—13

earcspas: Gen. 84—21
1

Prov. IO31— 11 12.

Prov. 832—9 11 ist in 272. 273 in zwei Teile zerlegt, weil der zweite Teil

9i—11 auch für Marienfeste bestimmt ist, wie beide Hss. vor 9i bemerken:

272 dpyrj ty]? xotfiTjCEco; (15. Aug.), 273 dpyr] xiöv eopTüiv xr
(
; 9eoTo'xou (15. Aug.

und 8. Sept., vgl. daselbst; das dritte Marienfest, der 25. März, an dem

sonst auch dieselbe Lektion gelesen wird, hat in 273 selbst eine andere

Lektion, s. unten S. 50). Übrigens kehrt der zweite Teil der Lektion

außerdem noch zu Mittptingsten und am 13. Sept. wieder.

Vierte (mittlere) Fastenwoche, Montag; Hss. tfj ß' rij«

{jioYjs (oder §') sßSo[jLa5o?:

TCpWt : IS. 1424—32
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i<5iz£pa.<;: Gen. 821 2—97

Prov. 11 19—12 6 .

Dienstag; Hss. rf) y' rfs ^<3yj<; (§') sßSojjiäSos

:

Ttpcai : Is. 25 1—9

iaic^pa?: Gen. 9 s—17

Prov. 12 s—22.

Mittwoch ; Hss. x-jj
§' r?)<j (jlsoy)? (§') eßSoptäSo?

:

Ttpo)? : Is. 26 2i-27 9
a)

iajrepas: Gen. 9is—10

1

Prov. 12 23-13 9a .

Donnerstag; Hss. T-jj s' tyjs (j.eo7]<; (§') sß§o^ä8oc:

Ttpiot : Is. 28i4—22

iarcspas: Gen. 10 32—11

9

Prov. 13 19—14 6 .

Freitag; Hss. t-^ Tcapaoxeo^ zt\c, [xsor]? (§') eßSoiAäSo?

:

itpcüi : Is. 29 13—23

eamlpai;: Gen. 12 1—7

Prov. 14 15—26.

Gen. 8 212—9 7 ist in 273 versehentlich doppelt geschrieben |
Von Is. 27 9

fehlt in Sim. der Schluß, dagegen ist der Vers nach den Aufzeichnungen

über die Pariser Hss., die ich allerdings zur Zeit nicht kontrollieren kann,

in diesen vollständig vorhanden (= Triodion).

Fünfte Fastenwoche, Montag; Hss. vft
ß' xv\q, s sßSo[taSo;:

rrpöK : Is. 37 33—38 6

soTcspa?: Gen. 13 12— is

Prov. 14 27—15 4.

Dienstag; Hss. t^ y' T7j<; s' lßSo(j.d8o?:

Trpw'i : Is. 4O18-31 1
,
aber 308: Is. 40i—2. 9—31

1

soTcspa?: Gen. 15 1—15

Prov. 15 7— 19.

Mittwoch; Hss. v% 8' vt]g e' IßSo^aSo?:

7upo)'t : Is. 41

4

2—14

saTcspa?: Gen. 17 1—9

Prov. 15 20—16 9 (hinter Swete 16 9 kommen in

den Lektionaren die beiden Verse 16 s. 9 he-

bräischer Zählung, die bei Swete hinter 15 29

stehen).

Donnerstag; Hss. rjj s' xv\c, e' sßSo^dSo«;:

TTpÜK I IS. 425—16

eoTcspa«;: Gen. 18 20—33

Prov. 16 17
2—33.
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Freitag; Hss. t^ Trapaaxeo'fl z%<; s' sßSojj-dSoc

:

Trpwt : Is. 45 11—is
1

ionipaz: Gen. 22 1—is

Prov. 17i7 2—18 5 .

In Sim. ed. Steininger S. XXX fehlt die Überschrift des Donnerstags wohl

nur durch ein Versehen des Herausgebers | In 272 fehlt Prov. 16 282—
Is. 45 13 1 infolge Ausfalls eines Blattes.

Sechste Fastenwoche (von den Griechen als die Woche des

Palmsonntags bezeichnet, weil der Sonntag bei ihnen die Woche
schließt, vgl. oben S. 34 Anm. 1), Montag; Sim. 272 -qj ß' nj«;

ßa(e)co^tfpot), 308 t^ ß' twv ßatwv, 273. 805 T-jj ß' tfjs <;' eßSopiäSoc:

Ttpwt : Is. 48 n—49«

£a7cSpac: Gen. 271-41 1

Prov. 19 13—22.

Dienstag; 272. 273 rjj y' tfj<; ßal'o<popoo, Sim. 308 t-fl •{ twv ßata>v,

805 t-jj y' r»j<; c' lß8o[JL(x8o<;

:

Ttpwi : Is. 49 6
2—io

1

eaTc^pa?: Gen. 31s— ie

Prov. 21 3—2i.

Mittwoch; 805 cj 8'
xffi ßa'io<pöpoo, Sim. 272. 308 T-jj

3' twv ßstwv,

273 x% 8' <cfj<; <;' eß8o[i.aSo?:

7tpü)t : Is. 58 1—

u

1

io7c§pa<;: Gen. 43 2g
2—si

1
. 45 1—16

Prov. 21 2s—22 4 .

Donnerstag; 805 t^ s' xijs ßa'io<pöpou, Sim. 272. 273. 308 t^ e' töv ßattov:

Ttpwt : Is. 65 8— 16
l

i<37r£pa<;: Gen. 46 1—7

Prov. 23 15—24 8 .

Freitag; Sim. 805 t-jj 7rapaoxeu-{) rfj<; ßoüoyöpoo, 272. 308 rjj 7tapa-

oxeo^ tü>v ßatwv, 273 t-jj Trapaoxeo-fl ttj<; <• £ß§o|iaSoc:

Ttpcoi : Is. 6610—24

ioTtdpa«;: Gen. 49 ss—5028

Prov. 3l8—3i hebräischer Zählung = 24:6—77.

2928-49 bei Swete.

Vorabend von Palmsonntag; 273. 308 eis rr
(
v jiapaitovTjv twv

ßatcüv, Sim. T(J> oaßßdt^ tüv ßafwv ia7r£pa<;, 805 t<{> aaßßärq) iarcspac:

a) Gen. 49 1—2. 8—12

ß) Soph. 3 14-19

Y) Zach. 9 9-15 *.

In 272 fehlt dieser Tag, ohne daß die Hs. verstümmelt wäre | In 308 ist

das Blatt, auf dem die Überschrift steht (Bl. 106 b), im XVI. Jahrh. er-
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gänzt
|

In Sim. fehlt der Schluß von Soph. 3ii> und alles Folgende bis

zum Ende des Karfreitags; nach Karl Hamanns Bemerkungen zum Codex

S. Simeonis, ergänzt u. hsg. von G. Flügel (1895), S. 13 sind 2 Quater-

nionen ausgefallen.

Karwoche, Montag; 272. 273 tfi
ß' z%z iwtäXtjc IßSojiäSo?, 308.

805 t^ aYtof. xai [JieyaX-fl ß':

irpcoi : Ez. li—20

saTtspa?: Exod. li—20

lob li—12.

Dienstag; 272. 273 rjj öcfia xal ^aX-q 7', 308 z% \LB^ak-q t' :

Ttpwi : Ez. I21—2i x

sauepa?: Exod. 2 s—10

lob I13—22.

Mittwoch; 272. 273 x-jj S' wj« ^ak-qs sßfofiaSo?, 308 z% [i^äX-fl 8':

Trpco't : Ez. 2 s—33

laTrspas: Exod. 2 11— 22 (am Schluß der Zusatz aus Exod.

18 4 tö 8k ovo{j.a toö SsuTdpou — ex X£tpö? 4>apaa),

den auch F, M und viele Minuskeln an dieser

Stelle haben)

lob 2 l—io (am Schluß der Zusatz ans lob I22 xal

oox sSwxsv aippoauvYjv vif frecji wie in einigen

Minuskeln).

Donnerstag; 272. 273. 308 r-jj ocyia xal fie^aX-fl e
'

:

irpwf : Ier. llis-125 1
. 12 9

2—11
1
. u-15

sarcepa«;: Exod. 19 10—19

10b 38! 2-21. 42 1-5

Is. 504—11.

Freitag; 272. 273. 308 rft a^ia xai ^dtl-ft 7rapaaxso^:

rcpan : Zach. 11 10—13, aber 308: Zach, llß—8. 10—u. 12io+

(nur xal iittßXdthovcat jrpö«; fie st« ov I£sxsvn]aav

:

aus dem Luciantexte). 136—7. 14e—10
1

. 20
1

. 21
2

ioicipaq: Exod. 33 11— 23

lob 42 12— i7 c

Is. 52 is—54 1.

Die Hs. 805 endet verstümmelt mit t|A9ov lob 16 (dritte Lektion des Mon-

tags) |
Exod. 2 5—10 (zweite Lektion des Dienstags) ist in 273 nicht aus-

geschrieben; es wird auf die 9. Lektion von Epiphanias verwiesen, vgl.

oben S. 33 |
Daß in Sim. Montag— Freitag der Karwoche ganz fehlen,

ist schon beim Palmsonntag bemerkt. Beim 6. Aug. verweist Sim. auf die

2. Lektion (ß' faä-(v(>iV[t.a.) = 1. Abendlektion des Karfreitags, s. unten S. 51.
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Karsamstag; Sim. 273. 308 tcj> a?üp %ai psföChy aaßßitq), 272 zy

ayiq) aaßßätcp:

wpco'i : Ez. 37 i—i4

sajr£pa<;: a) Gen. li—

5

ß) Is. 60 i_i6

Y) Exod. 12 1-11

S) Ion. (das ganze Buch)

e) los. 5 10—15 (am Anf. schickt Sim. 1
) ein orien-

tierendes rcapsveßaXov (01) uioi 'Iapaf]X iv TaX-

YaXot? vorauf, am Schi, fügt er xai ircotirjasv

'Irjooüc o'jtüx; hinzu)

c) Exod. 1320—15i (1)

C) Soph. 3s— 15

7)) Reg. III 178-24

*) ls. 61 10
2—62 5

Gen. 22 1-, 8

ta) Is. 61 1—10
1

tß) Reg. IV 4 8-37

tY) Is. 63 11
2—64 s

1

18) Ier. 38si-34

is) Dan. 3 1—51.

Die erste Abendlektion Gen. li—5 ist in 273 nicht ausgeschrieben,

es wird auf den Anfang des Buches, d. h. auf Weihnachten, vervriesen, wo
Gen. I1—13 bereits vorgekommen war; da aber an unserer Stelle nur Gen.

1 1—5 gelesen werden soll , fügt 273 am oberen Rande hinzu su>; to ups)

}j[i.£pix [j.i'oc, d. h. bis zum Schluß von Gen. 1 5
|

In der zweiten Abend-
lektion hat 272 vor Is. GO11 im Texte rSkot (Schreibfehler für äp/r) rij«

ü^tuaeu)?, 273 im Texte äpyfj und am Rande nochmals iptf und daneben

ei; trjv ui|;u)3tv, 308 nur am Rande von jüngerer Hand -o\> o-aupoü tdSe l&ju

/.'jpto;. Alle diese Bemerkungen weisen darauf hin , daß der Schluß der

Lektion von Is. 60 11 an auch am Feste der Kreuzerhöhung (14. Sept.) ge-

lesen wird; die Notiz in 308 erklärt sich daraus, daß man der Lektion

Is. 60 11— 16 an jenem Feste ein einleitendes Toioe Xifti xipio;-) vorauf-

schickte, vgl. Sim. ed. Steininger S. XXXIX Sp. 2 Z. 1
|

Als sechste
Abendlektion gibt Steininger S. XXXIV Exod. 14 15—29 an, was in

Wirklichkeit die 2. Lektion des Epiphaniasfestes ist, vgl. oben S. 33 ; daß

auch Sim. an unserer Stelle Exod. 13 20—15 1 hat, folgt aus dem Vor-

handensein dieser nur am Karsamstag vorkommenden Lektion in Steiningers

1) Ebenso das jerusalemische Typikon vom J. 1122 bei A. IlaTruSö-O'jXo;-

KepafAE-j;, 'AvdAexxa 'Iepo<JoA.OfUTtX7i« STcr/joXoyi'a; 2 (Petersb. 1894), S. 182 Z. 22 f.,

und das alte konstantinopolitanische Typikon (IX /X. Jahrb.) bei A. Dmitrievskij,

Opisanie liturgiceskich rukopisej I 1 (Kiev 1895), S. 133 Z. 9 (hier wird nur der

Anfang der Lektion angeführt).

2) Diese Einleitungsformel prophetischer Lektionen war schon zur Zeit des

Chrysostomus üblich, s. F. E. Brightmau, Liturgies eastern and western 1 (1896).

S. 531 Z. 25 f.
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Abdruck der Texte S. 27—29 |
An die sechste Abendlektion, die

bis Exod. 15 1 reicht, schließt sich die Ode Exod. 15

1

2—19 an, die in

308 vollständig, in den übrigen Hss. mehr oder weniger unvollständig aus-

geschrieben ist. Vor der Ode hat die Lektionar-Hs. Paris, Bibl. Nat., Gr.

275 die Bemerkung xal ej!l('j;) Xiy(ei) 6 ^a'Xxif]?, die darauf hinweist, daß

hier der Sänger an die Stelle des Vorlesers tritt. Die Hs. 273, die nur

die ersten fünf Worte der Ode "Ataw^ev xüi xopbp, lv86$o>« yocp ausschreibt,

setzt vor dv8dS<as ein o mit darüber gestelltem X, was auf Wechselgesang
zwischen dem Sänger und der Gemeinde (6 Xa<5«) hinweist, vgl. unten S. 42

Z. 12— 14 die Bemerkung derselben Handschrift zu der Ode aus Dan. 3.

Eine Anweisung für den vom Patriarchen selbst geleiteten, besonders feier-

lichen Gottesdienst in der Hauptkirche Jerusalems gibt das Typikon bei

A. Papadopulos-Kerameus, 'AvaXexxa 'IepoaoXuij.txixfi; axa-/jjoXoyt'as 2 (Petersb.

1894), S. 182 Z. 26 ff. : 'Ev xafafl xf, Ttpocprjxsta [= alttest. Lektion] öcpefXei

l'axavxat ol B'io X°P ^> y-al taxavxai pisov aüxwv xpet? ty&Xvxf xal oxav txXtjpcjo&tj

e'(«; xo ""Aiacufj.ev xüj xupicu", va xö <|jaXXouv aüxö oi xpels <j;aXxai xal ditoxpi-

vouatv aüxüiv (= a'jxois) ol ouo X°P 01 "'EvSo^w; yäp 8e3ö*£aSTat" " xal ovx<d;, eio;

6'xou XE(youatv) "ol 8s u'tol 'Japa^X" [Exod. 15 19], elxa Xey(ouaiv) ""Ai3iujj.ev" eJ«

x(öv) yj^ov ß'. Auf antiphonischen Gesang weist auch die Bemerkung

in Sim. „dvxl ::po-/e^.(evov) [d. h. anstatt eines irpoxei'pevov] Xeyex(at) ojStj t^s

'EijoSou" hin 1
); denn ein Txpoxeifxevov ist ein antiphonis ch gesungener

Psalmeuvers (Versikel, Antiphon), und der Ausdruck paßt nur insofern

weniger gut, als die irpoxeffxsva sonst sehr kurz sind und die Einleitung

zur folgenden Lektion, nicht den Abschluß der vorhergehenden bilden.

Nach alledem gehört die Ode, genau genommen, nicht mehr zur
Lektion und ist daher auch von Steininger S. XXXIV f. mit Recht unter

dem liturgischen Beiwerk zum Abdruck gebracht. — Die Ode schließt sich

an die voraufgehende Lektion am besten in Sim. an, wo die Lektion mit

xal slrcav in der Mitte von Exod. 15 l endigt und durch diese Worte un-

mittelbar zur Ode überleitet, weniger gut in 272. 273. 308, wo die Lektion

bis zum Ende des Verses geht, also den Anfang der Ode schon voraus-

nimmt; doch läßt sich auch diese Praxis daraus erklären, daß der dvayvib-

<jxt)« dem i^aXxrj; sozusagen den Ton angibt
|

Die zehnte Abendlek-
tion Gen. 22 l—18 ist in Sim. 272. 273 nicht ausgeschrieben, es wird auf

den Freitag der fünften (272 irrtümlich jj-earj; = vierten) Fastenwoche ver-

wiesen
| Wie sich an die 6. Abendlektion die Ode Exod. 15

1

2—19 an-

schloß, so schließt sich an die letzte Lektion Dan. 3i—51 die Ode 2
)

Dan. 357—88 an, die wiederum mehr oder weniger unvollständig ausge-

schrieben ist (in 272 fehlt sie jetzt ganz, aber ursprünglich folgten auf

Dan. 3 5i noch einige Zeilen, die anscheinend den Anfang der Ode ent-

hielten; sie sind jetzt aber ganz verblaßt und wohl auch absichtlich getilgt,

1) Vgl. die Anweisung des alten konstantinopolitaniseben Typikon (IX./X.

Jahrh.) bei A. Dmitrievskij , Opisanie liturgiceskich rukopisej I 1 (Kiev 1895),

S. 133: Kai eüObj ö 'iaXxrjs ävxl Trpoxetuivou, oxav d'irr) 6 8ia'xovo; Zotpfa, IxeTvo; Xsyei

'QiSrj TTJs 'EijoSou, -/.Ott ävEpyexat eOilb; "Atacojxsv xüj xupüp £voo;i«; yäp 8e8o'£atJTat, xal

TiXrjpoT xrjv ip6rjv 6'Xrjv h xiij a'ij.ßuivi, xaxä axtyov Se^oiaevou xoü Xaoü drcö dvdpSjEous xoü

a Gxiyou "Ataiofxev xä) x'jpt'cp, xal So^a'^st xal p.(a TOpicrs/j, xal eüiPj; xaxspysxai xal ävsp-

yexai ocvayvtua[j.a £' Socpovt'ou.

2) Das Gebet des Azarias Dan. 3 26— 45, das sonst auch eine Ode ist, gehört
in unserm Falle zur Lektion.



136 A. Rahlfs, Die alttestam. Lektionen d. griech. Kirche. [42]

und eine junge Hand hat, da die Hs. hier zu Ende ist, dafür t£Io- ßoißXofou

dfx^v hingeschrieben). Die zwischen Dan. 3 5i und 57 fehlenden Anfangsverse

der Ode, welche noch nicht wie alle Verse von 57 an mit E'jXoyeiTs beginnen

und mit dem Refrain 'TpivetTe v.a\ br.ep^lo'jTz a'jTÖv e(? tobs atüiva; endigen,

finden sich nur in 273, verdanken aber auch hier ihr Vorhandensein wohl

nur einer Willkür des Schreibers, denn sie gehören weder zur Lektion,

da sie nicht die roten Zeichen (Neumen) der Lektionen haben, und da

hinter 5i ausdrücklich au; JJoe -riXo« bemerkt ist, noch zum Odengesang,

denn erst vor 57 steht xal eI8' ö'jtcd; >iyst ö ty£krqt (vgl. Sim. xal e'jftpij] h

^aX-crj?). Die Ode selbst wird vom <\>«lvrfi im Wechselgesang mit der

den Refrain singenden Gemeinde vorgetragen, vgl. 273, wo die Ode nur

bis 64 ausgeschrieben ist, und dann bemerkt wird: xal otso/ETai -rijv ujS/jv

xaTÄ ot(/(ov oder -o'j;), X^ov-co; toü Xaoü 'YfiveiTe xal üttep'j'J/oOte ccbräv ei;

tov>« aifflva;. Vgl. auch das oben (S. 41 Z. 13) zur Exod.-Ode zitierte Jeru-

salemer Typikon S. 183 Z. 24—28, wo die Dan.-Ode ebenso wie die Exod.-

Ode auf drei iMXtm und zwei Chöre verteilt ist, und das S. 41 Anm. 1

zitierte konstantinopolitanische Typikon S. 133 unten, wo ö 6&n)< xpoxet

jj.evov Aifyujv und 6 \a6i abwechseln.

Zweite Hälfte.

Pfingstzeit und unbewegliche Feste.

805 brach schon in der Karwoche verstümmelt ab. 272 endigt

mit dem Schlüsse der ersten Hälfte ; eine äußere Verletzung scheint

nicht vorzuliegen, denn die letzte Lage der Hs. ist ein vollstän-

diger Quaternio; trotzdem lassen die oben bei der 1. und 3. Fasten-

woche und beim Karsamstag angeführten Vermerke für den 14. Sept.

und 15. Aug. schließen, daß ursprünglich noch ein zweiter Band

dazu gehörte, welcher die unbeweglichen Feste enthielt. In 273

schließt die erste Hälfte gleichfalls mit einer vollen Lage; auch

hat sie eine Unterschrift in großen Buchstaben Bl. 152b: „xs

ßdoT^ei) Tcö ow SoüXco Kcuv(otavTivü)) onaB(apiw) xoi>ßixoo(Xapi<i))
u

, und

die zweite Hälfte hat eine besondere Überschrift Bl. 153 a: „ava-

YV(üO[J.at(a) auv d-ia twv soptüv toö svtaotoö oXoo"
; trotzdem gehören

beide Hälften schon ursprünglich zusammen, denn in der Unter-

schrift der zweiten Hälfte Bl. 172 a, die der der ersten Hälfte

ähnlich, aber weiter ausgeführt ist, wird gleichfalls r K(üv(otavttvoc)

arra^apto? xooßixooXdpio?" genannt. In Sim. und 308 sind die beiden

Hälften nicht scharf geschieden.

Von den drei hier allein noch in Betracht kommenden Hss.

Sim. 273. 308 ist 308 nicht nur am reichhaltigsten, sondern hat

auch allein eine streng systematische Ordnung: 1) bewegliche
Feste der Pfingstzeit, 2) unbewegliche Feste vom September,
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mit dem das Jahr beginnt, bis zum August. Daher lege ich

308 zugrunde 1
) und schalte die wenigen Tage, welche Sim. und

273 über 308 hinausgehend bieten (Pfingstmontag, 8. Mai, 15. Aug.),

an ihrer Stelle ein. In Sim. und 273 sind die Tage so geordnet:

Sim.: 273:

2. Febr.

25. März 25. März

Mittpfingsten

Himmelfahrt Himmelfahrt

Sonntag vor Pfingsten Sonntag vor Pfingsten

Pfingsten Pfingsten

Pfingstmontag

Sonntag nach Pfingsten Sonntag nach Pfingsten

29. Juni

16. Juli

6. Aug.

13. Sept.

15. Aug.

(1. Sept.) 1. Sept.

8. Sept. 8. Sept.

14. Sept. 14. Sept.

8. Mai 8. Mai

29. Juni

6. Aug.

15. Aug.

13. Sept.

Hierbei ist noch zu bemerken, daß Sim. die vier unbeweglichen

Feste vom 29. Juni bis zum 13. Sept. nur mit ihren Namen nennt,

während er den übrigen unbeweglichen Pesten das Datum vorauf-

schickt, z. B. Mrjvl AuyoÖ(3T(|) ts' st? ttjv :iapa(j.ovrjv xtX. Die Lek-

tionen des 15. Aug. brechen in Sim. unvollständig mit Ez. 443

ab. Die nächste Überschrift hinter der Lücke lautet Mtjvi tcj> afk$

ei? t-fjv 7]' x-jj rcapa|j.ov{j eis tö fsv£aiov tfjs orcepaYias deotdxoo. Da
aber Mariae Geburt nicht auf den 8. Aug., sondern auf den 8. Sept.

fällt, muß in der Lücke noch ein in den Sept. fallender Festtag

gestanden haben, und dies kann wohl nur der 1. Sept. gewesen

sein; daher habe ich den 1. Sept. in Klammern hinzugefügt.

1) Ein kleiner Übelstand dabei ist es nur, daß der Schluß der Hs. später
ergänzt ist, und wir mit der Möglichkeit rechnen müssen, daß die Ergänzung nicht

ganz adäquat ist, s. unten S. 50 die Bemerkung zum 11. Mai.
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Mittpfingsten, d.h. der mittelste Tag zwischen Ostern und

Pfingsten = Mittwoch der vierten x
) Woche nach Ostern (Mittwoch

zwischen Jubilate und Cantate) ; Sim. 308 rg §' tijc (j.sao;revrr]xoaTfj<;

(in beiden Hss. ji.sooN geschrieben)

:

a) Mich. 4 2
2-3 '. 5 . 62-5'. s. 5 4+

ß) IS. 55l. 12 3 -4. 552 2-8 1
. 6

2-13

Y) Prov. 9 l—ii.

Als Autor der 1. Lektion wird in beiden Hss. Isaias angegeben, bei dem
sich aber nur der Anfang der Lektion in Kap. 2 3f. ähnlich findet

|
Die

2. Lektion ist in Sim. nicht ausgeschrieben, es wird auf die vorletzte Lektion

von Epiphanias („dvctyvuxjfia ß' t&v cpuiTcuv p.e-cä tö d-](ia(J&jjvau -zi 58axa")

verwiesen; ganz stimmt allerdings die Epiphanias-Lektion (Is. 55) mit der

hier in 308 (und im gedruckten Triodion) vorgeschriebenen Lektion nicht

überein
| Die 3. Lektion ist in beiden Hss. nicht ausgeschrieben; Sim.

verweist auf den Dienstag der 3. Fastenwoche, 308 auf den 8. Sept.

Himmelfahrt; Sim. 273 r^ 7:apa|j.ov^ tffi kvaXrffj^i^jao, 308 sie rijp»

rcapa|j.ovfjV r/je avaXv]([i.^sft)?)

:

a) Is. 22-3 1

ß) Is. 62 io—63 s
1

. 63 7—.,

i) Zach. Hi 1
. 4

1
. 8-u.

Steininger S. XXXVII hat im Texte „TH2 ANAAHMVIN.8
, aber in der

Anmerkung ttj; dvaMjfMj»t|M>u (so) i
das schließende N im Texte wird Druck-

fehler für M sein, wie in NHNI S. XXXVI statt MHN1
|

Die 1. Lektion

ist in Sim. nicht ausgeschrieben, es wird auf den Dienstag der 1. Fasten-

woche („y' ttj? a Iß8. irpun") verwiesen und als Anfang der Himmelfahrts-

lektion „TdSe )iyei xüpto; (vgl. oben S. 40 Anm. 2) l«m h -raT; iT/izan

^|jipai; u = Is. 2 2 angegeben.

Sonntag vor Pfingsten; Sim. rr} 7capa[iov^ twv otYicov Tratspcav,

273. 308 fjj 7tapa[j.ov^ twv ocyiwv titj' Tratepwv twv sv Nixaia:

a) Gren. 14u—20*

ß) Deut, ls-ii. i5-i7
x

y) Deut. 10 14—is. 80—si.

Pfingsten; Sim. t-jj 7rapau.ovfj tfj<; ^svtTfjxoaTfjC , 273 tf; -apauovf

tfje aYia? rcsvtYjxoarijs , 308 rft xoptax-fl r»)<; aY'-a? icswijäqot^? sie rJ]v

Tcapa^ovTjv (in allen drei Hss. ist N für tcsvttjxosttjs geschrieben):

1) Da der Sonntag bei den Griechen die Woche schließt (vgl. oben S. 34

Anm. 1), beginnt die erste Woche nach Ostern mit dem Ostermontag. Anders
bei den Lateinern, welche die Woche mit dem Sonntag anfangen und daher die

erste Woche nach Ostern mit Quasimodogeniti beginnen.
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a) Num. 11 16—it. 2i
2— 39

ß) Ioel 223-32 1

Y) EZ. 3624-28.

Pfingstmontag; Sim. x-fj ercaöpiov tf^ 7tsvT7]xoaT7}<; (Hs. N) eoTtepa?,

toö dfioo TcveöjAatoi;:

a) 1er. li—

2

1
. 3

2—

8

ß) Ier. In—17

Y) Ier. 22—12.

Diese Lektionen hat nur Sim. Der Pfingstsonutag gilt als Herren-

fest (Nilles I, S. 32), der Ptingstmontag ist dem hl. Geiste geweiht (Nilles

LI, S. 406) ; wir haben hier dieselbe Praxis wie bei anderen Festen des

Herrn und der Gottesmutter, bei denen der auf den Festtag folgende Tag

gleichfalls Personen geweiht ist, die bei der Festbegebenheit eine Rolle ge-

spielt haben: 26. Dez. Maria und Josef, 7. Jan. Johannes der Täufer,

3. Febr. Simeon und Anna, 26. März Gabriel, 9. Sept. Joachim und Anna

(vgl. Nilles I, S. 63). Wenn man tjj £7r<wpiov xrjs TTev-njxoaTTJs sarofpa; mit

der Notiz für den Samstag vor Palmsonntag tü> aotßßdxoj töjv ßatwv kazipas

vergleicht, könnte man meinen, die Lektionen seien für den Abend des

Pfingstmontags selbst bestimmt. Aber dies würde aller Analogie wider-

sprechen, da Abendlektionen außer in der Fastenzeit, wo übrigens auch

immer eine korrespondierende Morgenlektion vorhergeht, nur an den Vor-

abenden der Festtage vorkommen. Folglich muß es sich auch hier um den

Vorabend des Pfingstmontags, also um den Abend des Pfingstsonntags

handeln, und für diesen passen die Lektionen auch ihrem Inhalt nach sehr

gut, da an ihm eine Bußfeier stattfindet, s. Nilles II, S. 398 f. 405 f. und

vgl. auch Dim. Sokolow , Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-

katholischen Kirche des Morgenlandes, übers, v. G. Morosow (1893), S. 120,

wo jene Bußfeier 1
) als „Vorbereitung" für den „Tag des Geistes" bezeichnet

wird.

Sonntag nach Pfingsten; Sim. 308 rfj 7tapajj.ov{j tcov a-ftcov

7ravTa>v, 273 7rapa|).ovy] twv aYtwv 7ravx(ov:

a) Is. 439-u 1

ß) Sap. 3 1-9

7) Sap. 5 15—63 1
.

1. September; 273 oLpyß] x^ ivS(ixtod) %cd jj-vt^yj toö ogiou rcaTpös

1^{l,ü>V £0U.£O)V TOÖ OTüXlTOt), 308 P^Tf] TOÖ 6(3100 TOXTpÖ<; Tj[J.d)V £u(J.£(5)V

toö otoXitou xal twv öcyimv \t,' yuvouxwv, xai rj xoijrrjaii; 'Iirjaoö toö Naovj,

xai p^7
!

T°ö (J-SYa^ ot) e^piQoji.oö

:

1) Jetzt ist die Bußfeier nach Sokolow in erster Linie zu einer Gedächtnis-
feier für alle Verstorbenen geworden.
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a) Is. 6I1-10 1
, aber 273: Sap. 3i-9

ß) Lev. 263—5. 7
2—

s

1
. 9—12. 14—22

1
. 33

2
. 23

2 -24 1 (vielfach ge-

kürzt), aber 273: Sap. 5 15—63 1

Y) Sap. 47—15.

Der große Brand fand in Konstantinopel, wahrscheinlich im Jahre 462,

statt, s. Nilles I, S. 268 | 273 verweist für die beiden ersten Lektionen

auf den Sonntag nach Pfingsten | Über den Ausfall des 1. Sept. in Sim.

siehe oben S. 43.

8. September; Sim. rfl 7tapa[j.ov^ eis tö yuvsoiov xffi ö7CspaYiai; \ho-

to'xoo, 273 tö ysvvsoiov ttj? öTrjpaYia? ftsoTÖxou, 308 t-jj 7tapa[iov{j ttj?

sopTfjs toö Ysvsaiou vffi unspaYta? •9-sotöxo!) (aber nachher im Verweis

beim 13. Sept.: ttjv y^s[oiv] ttjc thoToxoo):

a) G-en. 28 10-17

ß) Ez. 43 27—Mi 1

Y) Prov. 9 1—11.

Sim. schreibt keine Lektion aus, sondern verweist auf 1) 15. Aug.,

2) 15. Aug., 3) Dienstag der 3. Fastenwoche „von der Mitte an u
, vgl. oben

S. 36 die Bemerkung zur 3. Fastenwoche j 273 schreibt die erste Lektion

aus und verweist für die zweite auf den 25. März, für die dritte auf den

Dienstag der 3. Fastenwoche | 308 schreibt alle drei Lektionen aus.

13. September; Sim. xy 7tapa[j.ov^ xwv iY^tatvitov, 273 sie iYxa ^via

vaoö, 308 rjj 7rapa[j.ov(j Tij<; eoptijs t<I>v kfActwimv tt); aYia? 'Avaatioscü;

Xpiaxoö toö &eoö tq[iwv (d. h. der Auferstehungskirche in Jerusalem)

:

a) Reg. III 822—23
1

. 27
2—30

ß) Prov. 3 19—34

Y) Prov. 9 1—11.

Sim. und 273 schreiben nur die erste Lektion aus und verweisen für die

zweite auf den Freitag der 1. Fastenwoche, für die dritte auf den Dienstag

der 3. Fastenwocbe „von der Mitte an" (273 ä~ö tö fxeaov toö dva-pnuiuaTc;,

Sim. nach Steininger äxb -oj picjov, in Wirklichkeit wohl i-o -J, piom wie

zweimal am 14. Sept.), vgl. oben S. 36 die Bemerkung zur 3. Fastenwoche
|

308 schreibt die beiden ersten Lektionen aus und verweist für die dritte

auf ttjv yivefjJiv] xrj; deotdxou = 8. Sept.

14. September; Sim. t-j) Tiapafiov-jj ttj? u^waswe, 273 si<; ttjv 5$aam

toö Tt(jLiot> xai Cwojrotoö oxaupoö, 308 ^ o*}"001? T0 '^ *W&'* y-*'- '^ozo-s/i

OTaopoö

:

a) Exod. 15 22—16

1

1

ß) Prov. 3 11—is

Y) Is. 60 11— 16.

Sim. schreibt nur die erste Lektion aus und verweist für die zweite auf

den Donnerstag der 1. Fastenwoche ..von der Mitte an" (d-ö ?6 piovv, vgl.
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13. Sept.), für die dritte auf die 2. Abendlektion des Karsamstags eforö xö

f^daov, vgl. oben S. 35. 40 die Bemerkungen zur 1. Fastenwoche und zum
Karsamstag | 273 schreibt keine Lektion aus, sondern verweist auf

1) dritte Epiphanias-Lektion, 2) Donnerstag der 1. Fastenwoche, 3) zweite

Karsamstags-Lektion
|

308 schreibt alle drei Lektionen aus.

26. September; 308 ^ \XBxiaxaai<; tob ocytoo a7uoaTÖXou xal euayYS-

Xiaxoö 'Icoavvou zob -&eoXoYOo:

a) loh. I 3 2i—4* 1

ß) loh. I 4 11-16

Y) loh. I 420—Ö5.

Dieselben Lektionen haben Sim. 273 an dem in 308 fehlenden 8. Mai.

11. Oktober; 308 t^ irapa^ovfl nj<; [ivy][ay]<; ztjs kyiv.c, xai olxoo^e-

vixyjs C' ouvöSou xf[C, Iv Nixaiq tö Seutepov (787 n. Chr.):

a) Exod. 25 1. 8—2i

ß) Reg. III 620—31 (der stärker umgebildete erste Vers

lautet cpxo5ö[JLY]aev 6 ßaatXeos £aXo|i.u>v olxov Tip xopi<p

xai sjronrjae \hx3iaaTYjpiov xe'Spivov xata 7rpöaö>7tov toö

6aß7]p. xai Tuepiicr/sv auxö ^puatcp)

Y) Ez. 40l-2. 41 l
1

. 16
2-25 1

.

26. Oktober; 308 zob ö^lou [idptupo? A7][rr]Tpioo xai [J.v7][jir] toö jjls-

YäXoo aeiafjioö:

a) Is. 63 15—645 1

ß) Ier. 2 1-12

Y) Ier. 322—24
1

. 25. <4g. 53. i
2

. 22.)

Das große Erdbeben fand in Konstantinopel im Jahre 740 statt, s. Nilles I,

S. 308
|

Die 3. Lektion bricht in 308 infolge Ausfalls eines Blattes mit

^TtexaXu- Ier. 3 25 ab. Die Fortsetzung entnehme ich der Lektionar-Hs.

Paris, Bibl. Nat., Gr. 275, die auf den später vorgesetzten Papierblättern

gerade mit dem 26. Okt. beginnt. Daß 308 dieselbe Fortsetzung gehabt

hat, ist mir deshalb sehr wahrscheinlich, weil sie zu dem in 308 zur Ver-

fügung stehenden Räume vorzüglich paßt.

8. November (Michaelstag, s. Nilles I, S. 319):

a) los. 5 13—15

ß) lud. 62 1
. 7

1
. 11—24

1

Y) Dan. 10.

Die Überschrift und der Anfang der 1. Lektion fehlen in 308 wegen des

oben erwähnten Ausfalls eines Blattes, der Text setzt erst mit aü-nji S^anoxa

los. 5 14 wieder ein. los. 5 13 gebe ich als Anfang nach den gedruckten

Menäen an.
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13. November; 308 t^ Trapa^ov^j toö (zyiod 'Iüxxvvoo toö •/pooooiöp.o'j

:

«) PrOV. 107 1
. 6

1
. 3l3—14. 15+. 16a. 86 1

. 34+. 35. 4. 12
1
. 14. 17. 5— 9.

22a 1.» 1
. 15 4

2

ß) PrOV. 1031 1
. 32

1
. 11 2

2
. 4

2
. 7

1
. 19

1
. 13 2+ (vgl. Os. 10l2). 9

1
.

8 17+. IB1 1
. 14m 1

. 22h 1
. Eccl. 81 1

. Sap. 611. n". u1
.

»"-16 1
. 7 3

2
. 82 21 . 3

2-4. 7
2-8. 9+. 17+. 18+. 8 8l

2-9 S
l

.

94—

5

1
. 10. II

2
- 14

7) Prov. 29a 1
. Sap. 4i 2

. u1
. 6n. n 1

. is+. 21
2

. 22+. 7i 5
2

. ie+. 22
1

.

26+. 27
2

. 29. 10 9. 10+. 12. 7 30
2

. 1

8

2
. 21 1

. 10—ll
1

. 12+.

13—ig 1 . 17. i9—2i. 22+. 23+. 16 13
1

. Sir. 2n 2
. Sap. 1682

.

Sir. 2h 1
. Prov. 3i ,2. 1

Man findet diese zusammengeflickten Lektionen auch in den gedruckten

Menäen und kann sie dort bequemer im Zusammenhange lesen. Bei der

zweiten Lektion hat 308 wie das Menäum die Überschrift Soffac SoXo-

(xüjvto?, obwohl der erste Teil der Lektion aus den Prov. stammt; ebenso

auch beim 1. und 27. Jan.

21. November; 308 r^ 7rapc.[xovf) rJjc loptijc ri)c ÖTcepa^ia? xboTÖxoo

T7]<; sv t(p va(j> eioöSoo auri}?:

a) Exod. 40 1—3. 4+. 5. 7. s. 14. 28—29

ß) Reg. III 81-7. 9
x

. 10-11

Y) Ez. 43 27—444 1
.

Die dritte Lektion ist nicht ausgeschrieben, es wird auf den 8. Sept. ver-

wiesen.

1. Januar; 308 rjj Ttapajiovg zi]<z xata cäpxa oxtar^epoo xepitotMjc

toö xopioo Tjjidiv 'Iyjooö XpiaToö xai. toö oaioo 7raTpö<; ^(jlwv BooiXeIoo :

a) Gen. 17i 2-w
ß) Prov. 822-30

Y) Prov. IO31 1
etc. = 2. Lektion des 13. Nov.

Der Verweis auf die 2. Lektion des 13. Nov. findet sich in der Hs. selbst.

25. Januar; 308 T-ft 7capa[j.ovj} toö &y(co rpT^opiou toö dsoXöYoo:

a) Ier. 1 4—6. 9
2

. 7
2

. s
2 (aber s

2 frei umgestaltet ou jisTa coö

cijn z&aa.q zaq ^[lspa? pud[J.Evöc 33 xai od>£ü>v os 6

$£0$ 6 ocyio? 'Iopa-qX)

ß) Sap. 4 7-i5

Y) Prov. IO31 1
etc. = 2. Lektion des 13. Nov.

308 verweist für die zweite Lektion auf den 1. Sept., für die dritte auf

den 13. Nov.

27. Januar; 308 rj) TrapajjLOvjj tf^ avaxo|u8rj<; toö Xs:<|/ivo'j toö frjfoo

'Icoävvoo toö ypi>ooaTÖ{j.ou

:
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a) Prov. 10 7
' etc. = 1. Lektion des 13. Nov.

ß) Prov. 29 2
1 etc. = 3. Lektion des 13. Nov.

Y) Sap. 47. 16
1

. 17
1

. 10
2 07.

Die Reliquien des Jobannes Chrysostomus wurden im Jahre 438 nach Kon-

stantinopel gebracht, s. Nilles I, S. 82 | 308 verweist für die beiden ersten

Lektionen auf den 13. Nov.

2. Februar; Sim. t) Ttapa^ovr] rijs oTtajravnji;, 308 ^ 07ta7ravr/) toö

p-sfäXot) Ösoö xai awTvjpos rju.d>v 'hjaoö XptOTOö

:

Sim. verweist auf die xoifJL-rjat? xffi 9-eoxöxou = 15. Aug., folglich

a) Gen. 28 io—n

ß) Ez. 43 27—444 l

i) Prov. 9 i-n.

308 hat ganz andere Lektionen:

a) Exod. 12öi—133 1
. 13io—12

1
. u—16

1
, dann ein ganz freies

Exzerpt aus Lev. 12, ferner Num. 8 ig
1 und ein

freies Exzerpt aus Num. 3 12— 13 (ebenso wie in

den gedruckten Menäen)

ß) Is. 19 1.

3

1
.

4

+
. 5. 12. i6. 19—21 (= 3. Lektion der gedruckten

Menäen)

i) IS. 35l 2
. 2

2-6 (1)
. .0+. 9

2
. 10

l
. !0

2
. 126.

In der 3. Lektion schreibe ich „6
(1) ", weil der Schluß des Verses in der

Lektionar-Hs. Paris, Bibl. Nat., Gr. 275, und, obwohl dies in unseren

Aufzeichnungen nicht vermerkt ist, vielleicht auch in 308 fehlt.

17. März; 308 u.v7]fiY)v £7ttTsXoö[xsv toö oetafjioö

:

Ttpan : Is. 6315-645 1
. 64 8-9

soTrdpa?: die auf den Tag fallende Gen.-Lektion

Dan. 9 15-19.

Dies Erdbeben findet sich nicht bei Nilles, wohl aber in dem von A. Dmi-

trievskij herausgegebenen konstantinopolitanischen Typikon aus dem IX./X.

Jahrh. (Opisanie liturgiceskich rukopisej 1 [Kiev 1895], S. 55). Dmitrievskij

führt in der Anmerkung auch zwei Jerusalemer Hss. an, die es gleichfalls

haben und dieselben Lektionen angeben wie 308
|
Die Anweisung für die

erste Abendlektion heißt in der Hs. : IcsTts'pa« §e dt -njv ccjttjv i£' toü (j.tjvö<;

(xeTct tt
(

v ei'aoSov Tüiv kpEtov dvayivtuaxExai xö ttjs Tev^jew? dvcrpituapia ofov (p9aa£t

T7)v ^(jipav. Die Feier des 17. März ist offenbar keine größere Feier, da

sonst die alttestamentlichen Lektionen am Vorabend gelesen werden müßten,

sondern sie verbindet sich mit dem Wochengottesdienst der Fastenzeit, in

die der Tag ja immer fallen muß, und hat nur zur Folge, daß die Morgen-

lektion aus Is., die sonst auf den Tag fallen würde, durch Is. 63 15 ff. (auch

am 26. Oktober, dem Tage des großen Erdbebens, gelesen), und die sonst

vorgeschriebene Abendlektion aus den Prov. durch Dan. 9 i5ff. ersetzt wird

Die Voraussetzung dabei ist natürlich, daß der 17. März auf einen der

Mitteilungen des Septnaginta-Unternehmens. Bd. 1. 11
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Wochentage von Montag bis Freitag fällt; wie man verfuhr, wenn er auf

einen Samstag oder Sonntag fiel, weiß ich nicht.

25. März; Sim. &q tyjv 7rapa[j.ovrjv toö Bbaffskiopoü, 273. 308 6 eö:rf-

YeXto(j.ö? zffi (+ bizepativ-S 308) 9-soTö'xorj

:

a) Exod. 3i
2-8 x

ß) Prov. 822—30, aber in Sim. ist dies die 3. Lektion.

Dazu kommt in Sim. als 2. Lektion: Gen. 18 1—10
1

„ 273 „3. „ : Ez. 43 27—44* 1

„ 308 „ 3. „• : Prov. 9i-u.

308 verweist für die 3. Lektion auf den 8. Sept.

8. Mai; Sim. eis rijv Ttapa^ovr^v toö aftou a^oaröXoo xal söctYY^XiaToö

'Icoavvoo tod frsoXöyoo, 273 toö a*(io') xal 7cav£'j'fTQ[j.oo ajrooTÖXoo 'Iwawo-j

toö Ö'soXo'yoo :

a) loh. I 3 2i—4 g
1

ß) loh. I 4 11-Hi

Y) loh. I 420—55.

In 308 fehlt dieser Tag, aber dieselben Lektionen hat 308 an dem

26. Sept., der umgekehrt in den beiden anderen Hss. fehlt.

11. Mai; 308 t-jj 7capafj.ovfl twv y^vsö-Xicöv zffi jröXsco;

:

a) Is. 549-ro 1
. ii

2-15

ß) Is. 61 10
2—625 (Verweis auf Karsamstag)

Y) Is. 65 is
2— 20

1
.

Der bis Bl. 185 reichende alte Bestand von 308 (XIII. Jahrb.) bricht in

der 1. Lektion ab, alles Folgende ist im XVI. Jahrb. ergänzt
(in einer Kolumne, während die alte Hs. zwei Kolumnen bat). Mit dem, was

vom 11. Mai fehlte, hat der Ergänzer die Vorderseite von Bl. 186 und die

ersten Zeilen der Rückseite gefüllt ; den Rest der Rückseite und die ganze

Vorderseite des folgenden Blattes läßt er frei und beginnt den 24. Juni

erst auf Bl. 187 b. Danach scheint es, als ob er daran gedacht hätte, hier

später noch einen Tag einzuschalten, etwa den 21. Mai, den einzigen Tag,

für den die gedruckten Meuäen in dieser Zeit noch alttestamentliche Lek-

tionen vorschreiben (s. unten S. 58). Der Ergänzer führt den Kalender richtig

zu Ende; das will allerdings nicht viel besagen, da die strenge Disposition

dieses Lektionars keinen Zweifel übrig ließ. Ob das Ergänzte dem Verlorenen

völlig glich, ist fraglich; in einer, allerdings unwesentlichen, Kleinigkeit

jedenfalls nicht: die Verweisungsformel lautet im alten Bestände :

in der Ergänzung aber dreimal -oocyootjt; oder rpoeypa^r^av -Z TotaOTa

dvaYvwap.aTa (16. Juli) neben zweimaligem C^tei. Vgl. auch oben S. 34 die

Bemerkung zur Woche vor der eigentlichen Fastenzeit.

24. Juni; 308 (Ergänzung) rjj ;rapa|i.ovfl toö ysvscjiod toö ol-jIoo
;

Uo-

dvvoo toö 7cpoSpö|j.oo

:
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a) Gen. 17 u >— 19
l

. 18 i:l—

H

1
. 21i *. 2. 4—8

ß) lud. 132--5 1
. 6

1
. 7—

i

i. 13--14*. 17—18. 21
1

Y) Is. 40i-a 1 4117 2—18. 4Ö8 1
. 48 20

2-•21 54

29. Juni; Sim. t^ 7tapau.ovfi xwv ocyuöv a7cooxöXcüV Dixpoo xai ilaöXoi),

273. 308 (Ergänzung) xwv öcyiwv (+ x,ai 7raveo^[Aü>v 273) a7roaxdXü>v

üexpoo v.ad IlaöXoo:

a) Petr. I ls-9

ß) Petr. I 1 i3-i9

Y) Petr. I 2H-24 1
.

16. Juli; Sim. x-ft 7rapa|iovfl xä>v dr/iaw /X' Ttaxepwv xööv sv KaX^vjSövt,

308 (Ergänzung) xwv aYtcov jraxepoov xfj<; xexapxv]? (Hs. 8
r
'
;
) aovöSoo

:

Beide Hss. verweisen auf den Sonntag vor Pfingsten, folglich

o) Gren. 14 1 4—so
1

ß) Deut. Ig—11. 15-17 1

Y) Deut. 10 14— 18. 20—21.

Das Datum ist nur in 308 angegeben, in Sim. fehlt es nicht nur bei diesem,

sondern auch bei den benachbarten Festen, s. oben S. 43.

20. Juli; 308 (Ergänzung) xoö afioo Ttpo^roo 'HXioö (so die Hs.)

:

a) Reg. III 17

ß) Reg. III 18l. 17-27 1
. 29-36. 37

2-40. 41+ . 44
2

. 42
2

. 45
2

. 19 l
l
.

2+. 3—

4

1
. 5—10. 15

1
. 16

2

T) Reg. III 19 19+. 20
1

. 21
2

. IV 2 1-2. 7-14.

Das Datum ist in der Hs. nicht angegeben. Siehe Nilles I, S. 218.

6. August; Sim. x^j 7rapa[iov^ %f\q {lexa^opipcöoecö?, 273. 308 (Er-

gänzung) tj jj.£x«[j.öp^(oai? xoö xopioo (+ xai d-eob xai ooaxfjpoc 308)

rjfjiwv 'Itjooö Xpiaxoö

:

a) Exod. 24 12-18

ß) Exod. 33 n-23. 344 2-o. s

Y) Reg. III 19 3
2-4 1

. 5-9 1
. U-13 1

. 15
1

. 16
2

.

Sim. verweist für die 2. Lektion auf die 2. Lektion = 1. Abendlektion

des Karfreitags. Der Karfreitag fehlt in Sim. infolge einer größeren Lücke;

die übrigen Hss. haben dort nur Exod. 33 ll—23, nicht auch 34 42—6. 8.

15. August; Sim. eis ttjv 7tapa|iovr]v xrj? x,oijr»]ae(ös xvj«; uTtepaYia«;

9-eoxöxoo, 273 t) xoi{iT]at(; xfjc uTtepaYia? -iteoxöxoo:

a) G-en. 28 10—17

ß) Ez. 4327-444 1

Y) Prov. 9 1—11.

11*
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In 308 (Ergänzung) fehlt dieser Tag; die drei Lektionen hat 308 am
8. Sept.

|
In Sim. bricht die 2. Lektion mit Ez. 44s ab; es folgt eine

Lücke, in der nicht nur der Schluß des 15. August, sondern auch noch der

1. Sept. gestanden haben muß, s. oben S. 43
| 273 verweist für alle drei

Lektionen auf den 8. Sept.

29. August; 308 (Ergänzung) \ arcoTO|i.Y] zyq ttfLioc %ef$&Mfi toö

T'.uioo 7rpo<p7]Too 7rpo5pöu.oo xat ßa7TTiotoö:

a) Is. 40 1—3. 9
1

etc. = 3. Lektion des 24. Juni

ß) Mal. 31-3 1
. 5+. 6. 7+. !2

1
. 18+. 17 + . 4 6 . 4-5

Y) entweder Sap. 47 etc. = 3. Lektion des 27. Jan.

oder Prov. 29 2
l

etc. = 3. Lektion des 13. Nov.

308 (Ergänzung) verweist für die 1. Lektion auf den 24. Juni, für die

beiden Texte der 3. Lektion auf den 13. Nov. Aber Sap. 4 7 etc. kommt

in keiner der bisher benutzten Quellen am 13. Nov. vor. Es ist also die

Frage, ob der Ergänzer von 308 eine andere Praxis voraussetzt, oder aus

Verseben für beide Texte auf den 13. Nov. verwiesen hat.

Kap. IL Die alttestamentlichen Lektionen in den gedruckten

Ausgaben des Triodion, des Pentekostarion, der Menäen
und des Anthologion.

Die alttestamentlichen Lektionen finden sich nicht nur in den

Lektionaren, sondern auch in anderen liturgischen Büchern, be-

sonders im Triodion, Pentekostarion und den Menäen, sowie im

Anthologion. Hier sind sie allerdings mehr in der großen Masse

des liturgischen Materials versteckt, weshalb ich diese "Werke in

mein Verzeichnis der griechischen Hss. des A. T. nicht aufgenommen

habe. Aber für den ersten Anfang der Arbeit auf diesem Felde

bieten gerade diese größeren Werke einen unverkennbaren Vorteil

darin, daß sie öfter gedruckt und daher ziemlich leicht zugänglich

sind. Daher habe ich seinerzeit die Arbeit mit der Exzerpierung

jener größeren Werke begonnen und will auch hier kurz über ihr

Verhältnis zu den Lektionaren berichten, da sie anderen, die sieh

mit diesen Studien beschäftigen wollen, gleichfalls als Ausgangs-

punkt dienen können. Zunächst aber einige Worte zur Orientie-

rung über das Wesen dieser Werke.

Im Gottesdienst kehren gewisse Bestandteile, z. B. die Meß-

gebete, während des ganzen Jahres oder während eines bestimmten

Teiles des Jahres regelmäßig bei derselben Gelegenheit in derselben

Weise wieder, während andere Bestandteile, z. B. die meisten Ge-

sänge und die Lektionen, an einzelne Tage gebunden sind. Dem-

entsprechend gibt es zwei Hauptarten liturgischer Bücher:
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die einen, wie das Euchologion und das Horologion, enthalten die

regelmäßig wiederkehrenden, die anderen, zu denen auch die uns

angehenden Bücher gehören, die je nach den Tagen wechselnden

Bestandteile des Gottesdienstes. Jeder Tag hat nun aber, genau

genommen, eine doppelte gottesdienstliche Feier: 1) als Tag des

beweglichen, 2) als Tag des unbeweglichen Kirchenjahres. Das

bewegliche Kirchenjahr hängt von Ostern ab
;
jeder Tag des Jahres

hat als der soundsovielte Tag vor oder nach Ostern seinen be-

sonderen Grottesdienst. Das unbewegliche Kirchenjahr ist das Ka-

lenderjahr
;
jeder Tag desselben ist dem Gedächtnis des Herrn, der

Gottesmutter oder eines Heiligen gewidmet und hat infolgedessen

wiederum seinen besonderen Gottesdienst *). Die beiden Gottes-

dienste müssen miteinander verbunden werden; wie dies zu ge-

schehen hat, gibt in schwierigen Fällen (ouropoufieva) das Typikon

an. Alle wechselnden Bestandteile dieser beiden Gottesdienste mit

Ausnahme der Psalmen, neutestamentlichen Lektionen und Heiligen-

legenden, die man dem Psalter, dem EuaYYsXtov und 'ArcöaroXos

und dem Synaxar entnimmt 2
), sind nun in den uns angehenden

liturgischen Büchern zusammengestellt. Und zwar enthält das

Triodion jene wechselnden Bestandteile für das bewegliche
Kirchenjahr vom Sonntag vor Septuagesimae, mit dem man sich

auf die Fastenzeit vorzubereiten beginnt (vgl. unten Kap. V § 7),

bis zum Karsamstag, und das Pentekostarion die Fortsetzung

bis zum Sonntag nach Pfingsten ; die weitere Fortsetzung bis zum
Beginn der nächsten Fastenzeit findet sich im Oktoechos ('OxTwrj^o?,

auch napay.Xrjtoo] genannt), doch kommt dies Buch für uns nicht

in Betracht, da es keine alttestamentlichen Lektionen enthält.

Andrerseits enthalten die Menäen und das Anthologion, das

ein Auszug aus ihnen ist, eben jene wechselnden Bestandteile für

die zwölf Monate des unbeweglichen Kirchenjahres von Sep-

tember bis August. Hier haben wir also eine ganz strenge Schei-

dung zwischen beweglichen und unbeweglichen Festen, während

das von mir zugrunde gelegte Lektionar 308, das im ganzen

ebenso schied, doch die beiden unbeweglichen Christfeste Weih-
nachten und Epiphanias nach alter Praxis am Anfange hat stehn

lassen 3
). Demnach findet man

1) Dementsprechend hat auch jeder Tag doppelte neutestamentliche Lektionen,
vgl. Gregory, der S. 343 -3G4 die Lektionen für das bewegliche, S. 365—386 für

das unbewegliche Jahr angibt.

2) Doch finden sich in den Venediger Ausgaben der Menäen auch die Hei-
ligenlegenden.

3) Vgl. oben S. 31 und 42 f. Es gibt jedoch, wie ich S. 32 gezeigt habe,

auch Lektionare, welche die Scheidung zwischen beweglichen und unbeweglichen
Festen streng durchführen.



148 A - Rahlfs, Die alttestam. Lektionen d. griech. Kirche. [54]

1) Weihnachten und Epiphanias in den Menäen des Dezember
und Januar (und im Anthologion),

2) die Fastenzeit im Triodion,

3) die Pfingstzeit im Pentekostarion,

4) die unbeweglichen Feste in den Menäen der zwölf Monate

von September bis August (und im Anthologion).

Da diese Werke in ihren Lektionen im großen und ganzen
mit den Hss. des Lektionars übereinstimmen, ist es

nicht nötig, hier nochmals alle Lektionen aufzuzählen. Ich kann

mich darauf beschränken, die Unterschiede namhaft zumachen.

Benutzt sind folgende Ausgaben: Triodion Venedig

1636 und Rom 1879, Pentekostarion Ven. 1634 und Rom 1883,

Menäen Ven. 1612—1648 *) und Rom 1888—1901, Anthologion Ven.

1630. Das Anthologion erwähne ich nur, wo es von den Menäen

abweicht.

1) Weihnachten und Epiphanias (vgl. S. 32 f.).

Weihnachten und Epiphanias haben dieselben Lektionen wie

im Lektionar, aber den eigentlichen Festtagen gehen vorbereitende

Tage mit alttestamentlichen Lektionen vorauf:

Sonntag vor Weihnachten (Gedächtnis aller alttestament-

lichen Väter):

a) Gen. 14 u—so
1

ß) Deut, ls— ii. i5-i
= Sonntag vor Pfingsten (s. oben

S. 44).
Y) Deut. 10H— 18. 20—21

24. Dez. Tag vor Weihnachten (oder, wenn der 24. Dez. ein

Samstag oder Sonntag ist, der vorhergehende Freitag)

:

u>pa TtpcüTT] : Mich. 62—4

„ tpkrj : Bar. 336—4*

„ SXT7) : ls. 7 10—16
1

. 8l—4. s
2—10

„ svvarrj: ls. 96—7.

5. Jan. Tag vor Epiphanias (oder, wenn der 5. Jan. ein

Samstag oder Sonntag ist, der vorhergehende Freitag"):

topa TrpwTTj : ls. 35

„ TptTY] : IS. 1 16—20

„ SXT7] : ls. 123—6

„ svväiYj: ls. 49s—15.

Vor deu großen Festen Weihnachten, Epiphanias und Ostern werden „große

Hören" gehalten, aber immer nur au einem Wochentage (Montag las

Freitag), nie an einem Samstag oder Sonntag, also nicht am Karsamstag,

1) Ich benutzte zwei Exemplare der Göttinger Universitäts-Bibliothek. Das
eine ist zusammengestellt aus Drachen der Jahre 1612. 1014. 1624—1626.
das andere aus Drucken der Jahre 1624—1629. 1648.
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sondern am Karfreitag, und ebenso am Freitag vor Weihnachten und Epi-

phanias, wenn der diesen Festen unmittelbar vorangehende Tag ein Samstag

oder Sonntag ist. Die großen Hören sind Tagesdienst, sie werden gehalten

morgens 6 Uhr (ö'jpa 7tpti>«), Prim), 9 Uhr (top« xpixT), Terz), mittags 12 Uhr

(uipa r/iT), Sext) und nachmittags 3 Uhr (mpa dwdT»), Non). Jede Höre

wird durch den Gesang von drei ganzen Psalmen eingeleitet, später folgt

jedesmal eine Propheten-, eine Apostel- und eine Evangelienlektion. Übrigens

sind die in den großen Hören gelesenen Prophetenlektionen durchaus nichts

Neues, sondern einfach aus den Lektionen für Weihnachten, Epiphanias,

Gründonnerstag und Karfreitag wiederholt. — Die Lektionen für die

großen Hören vor Epiphanias (aber nicht die übrigen) rinden sich auch in

der Lektionar-Hs. Paris, Bibl. Nat., Gr. 275 ; die ersten drei sind dieselben

wie im Menäum, aber für die wpa $' ist nicht Is. 498— is, sondern Is. 55

vorgeschrieben; auch diese Lektion ist von Epiphanias herübergenommen.

2) Fastenzeit (vgl. S. 34—42).

Hier Laben wir dieselben Tage wie im Lektionar. Es ist nur

wenig zu bemerken:

Erste Fastenwoche, Mittwoch:

3. Lektion: Prov. 2 ganz statt 2i-2i
(1>

.

Fünfte Fastenwoche, Dienstag:

1. Lektion: Is. 40 18-3i 1 = Sim. 272. 273. 805 (nicht Is.

40t- 2 . 9-31 1 = 308).

Fünfte Fastenwoche, Mittwoch:

3. Lektion: In Prov. 15 20—16 9 hat die Venediger Ausg.

des Triodion ebenso wie das Lektionar die beiden

Verse 16 s. 9 hebräischer Zählung am Schluß der

Lektion, während die römische Ausg. sie ebenso

stellt wie Swete.

Fünfte Fastenwoche, Donnerstag:

3. Lektion: Prov. 16 17
2—17h 1 statt 16i7 2-ss.

Karwoche, Freitag:

wpa 7rptÖTY] : Zach, 11 10— 13 (= 272. 273 rcp<o£, s. oben S. 39)

„ TptTY] : Is. 50 4—11

„ sVcyj : Is. 52 13- 54

1

„ Ivvättj: Ier. llis—12s 1
. 12g 2—11

1
. u—15

earcdpocs: '= Lektionar.

Karsamstag, loTcspac:

1. Lektion: Gen. 1 1—13 statt li—

5

6. Lektion: Exod. 13 20—15 19 statt 13 20— 15i
(1)

15. Lektion: Dan. 3i—56 statt 3 1—51.

Am Mittwoch der 1. Fastenwoche und am Donnerstag der 5. Fastenwocbe

verlängert das Triodion die Prov.-Lektionen, um genauen Anschluß an die

folgenden Prov.-Lektionen, die mit 3i resp. 17i7 2 beginnen, herzustellen.
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Ebenso verlängert es am Karsamstag die Dan.-Lektion, um sie an den mit

3 57 beginnenden Odenvortrag anzuschließen, wie dies ähnlich schon das Lek-

tionar 273 getan hatte (s. oben S. 42 Z. 2 ff.). Auch nimmt das Triodion bei

der Exod.-Lektion des Karsamstags die Ode 15 i
2—19, die auch im Lektionar

folgt, dort aber nicht zur Lektion gehört, zu dieser hinzu. Endlich ver-

längert es noch die Gen.-Lektion des Karsamstags, sodaß sie ebenso lang

wird wie zu Weihnachten, Epiphanias und am Montag der 1. Fastenwoche
j

Dagegen hat das Triodion am Dienstag der 5. Fastenwoche denselben Is.-

Text wie die meisten Hss. des Lektionars ohne die Erweiterung von 308
|

Am Mittwoch der 5. Fastenwoche korrigiert erst die römische Ausg. des

Triodion die Stellung der Verse nach der Sixtina. Auch sonst korrigiert

die römische Ausg. öfter nach der Sixtina, z. B. läßt sie die

oben S. 39 beim Mittwoch der Karwoche erwähnten Zusätze zu den beiden

Abendlektionen fort, während die Venediger Ausg. sie ebenso hat wie die

Hss. des Lektiouars |
Über die großen Hören am Karfreitag s. oben

S. 54 f. Die für sie vorgeschriebenen Lektionen finden sich sämtlich auch

im Lektionar am Gründonnerstag und Karfreitag, s. oben S. 39.

3) Pfingstzeit (vgl. S. 44 f.).

Das Pentekostarion stimmt ganz mit dem Lektionar überein.

Die nur in Sim. vorkommenden Lektionen für den Vorabend des

Pfingstmontags bat es nicbt.

4) Unbewegliche Feste (vgl. S. 45 unten — 52).

Hier finden sich die meisten Unterschiede. Vor allem kommen,

wenn man alles zusammenrechnet, 11 Tage, die ich durch einen

vorgesetzten Stern kennzeichne, neu hinzu. Umgekehrt fehlen

der 17. März und der 11. Mai (beide nur in 308 vorhanden). Das

Erdbeben des 17. März wird im Menäuni überhaupt nicht erwähnt.

Am 11. Mai hat zwar auch das Menäum das Gedächtnis der ?s-

vs&Xia x-qz Ktovotavt'.youTröXsw? , aber obne größere Vorabendfeier

mit alttestamentlicben Lektionen. Übrigens ist trotz der hinzu-

kommenden Tage und anderer Unterschiede die Zahl der neu hin-

zukommenden Lektionen selbst gar nicht groß, da manche Lektionen

sich einfach wiederholen.

Der Gegenstand der Feier der einzelnen Tage wird in den

Menäen sachlich ebenso angegeben wie in den Lektionaren, nur in

der Formulierung finden sich ähnliche Unterschiede wie schon

zwischen den verschiedenen Lektionaren selbst. Ich führe die ab-

weichenden Formulierungen nicht an. Xur wo ein Tag neu hinzu-

kommt, gebe ich den Gegenstand der Feier an, jedoch nicht

wörtlich nach den Ausgaben, sondern in verkürzter Fassung.
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I. September:

N Lev
61

2V.!l etc. }
= 30« <™ht =^

II. Oktober (aber nur wenn dieser Tag ein Sonntag ist, sonst

am folgenden Sonntag):

a) G-en. 14u—20
1

j
= Sonntag vor Pfingsten (statt

ß) Deut. 1 8—11. is-17
1

[ Exod. 25i. 8—21. Reg. III 620—31.

Y) Deut. 1Ü14-18. 20-21 ) Ez. 40l-2. 41t 1
. 16

2-25 1

).

26. Oktober:
a) zu Is. 63 15—64 5 * ist noch 64 g—9 hinzugefügt

y) Sap. 3 1—9 statt Ier. 322—21 \ 25. 4s. 5 3. <r. 22.

8. November:
7) Anthol. : Is. H7—20

1 statt Dan. 10 (aber Men. = Lek-

tionar).

*5. Dezember, Eaßßa toö 7JYiaa[iivoo

:

a) Sap. 3 1-9

ß) Sap. 5is— 63 1

y) Sap. 47—15.

*6. Dezember, NcxoXäoo ap-/is7cioxÖ7roD Möpwv tyjs Auxta? toö &ao-

{jLatoupYOö

:

a) Prov. IO7 1
etc. = 1. Lektion des 13. Nov.

ß) Prov. IO31— 11 12

Y) Sap. 4 7— 15.

*11. Januar, öeoSoaioo toö xoivoßidp^ou \

*17. Januar, 'Avtwvioo toö [ASYaXoo [
= Men. 5. Dez.

*20. Januar, Eö'&ouioo toö {ASYaXoo )

25. Januar:
a) Prov. 10 7 * etc. = 1. Lektion des 13. Nov. (statt Ier.

I4—6. 9
2

. 7
2

. 8
2
).

Folglich sind im Men. die 1. und 3. Lektion des 25. Jan. mit den beiden

ersten Lektionen des 13. Nov. identisch, aber die 2. Lektion des 25. Jan.

(Sap. 4 7—15) findet sich am 13. Nov. nicht. Trotzdem verweist das Anthol.

für alle drei Lektionen des 25. Jan. auf den 13. Nov.

27. Januar:

y) Prov. IO31 1
etc. = 2. Lektion des 13. Nov. (statt Sap.

47. IG
1

. 17
1

. 19
2—57).

*30. Januar, tüv ».yuüv Tpuov ispap^wv BaoiXsioo toö jj.rj'«^ ^ rprj-

Yopioo toö xteoXÖYOo xai 'Iwävvou toö ipooozzö^or) :

a) Deut. I8—11. 15— 17

'

ß) Deut. IO14— is. 20-21

Y) Sap. 3 1—9.
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Dies Fest der drei Hierarchen wurde nach Nilles I, S. 87 im Jahre 1081

oder 1084 eingeführt. Aber das genaue Datum steht nicht fest. Möglicher-

weise gehört das Fest schon dem X. Jahrh. an, s. Chr. Baur, S. Jean

Chrysostome et ses oeuvres dans l'histoire litteraire (1907), S. 25 f., be-

sonders S. 25 Anm. 2.

2. Februar:
a) Exod. 12 51—13s 1

etc. = 308 (nicht = Sim.)

ß) Is. 61—12 (gegen Sim. und 308)

7) Is. 19 1 etc. = 308 zweite Lektion (nicht = Sim.).

17. März (nur in 308 vorhanden) fehlt.

25. März:
a) Gen. 28 10—17

J

ß) Ez. 43 27—44 4
1 = 8. Sept.

Y) Prov. 9i-—11 )

Die erste Lektion kommt in den Lektionar-Hss. am 25. März nicht vor, die

zweite findet sich in 273 als dritte, die dritte findet sich in 308 ebenso.

*26. März, -q oova£ts toü apy latpaxrjYOu raßpir^X

:

a) Exod. 3i 2—

s

1
1 T , ,. „, A ...

'
-p, „ } = Lektionar 2o. März

ß) rrov. 822—30 |

Eine dritte Lektion fehlt.

*23. April, toö [).syaXo|j.äpTopoc xai xpoTra'.o'föpoo rscopfiou:

a) Is. 43 g—

u

1

ß) Sap. 3 1-9

7) Sap. 5 15—Ü3 1
.

11. Mai (nur in 308 vorhanden) fehlt.

*21. Mai, KtovaiavcLvoo xai
c

EXiv7]?:

a) Reg. III 822— 23
1

. 27
2—30

ß) Is. 61 10
2—62

5

Y) Is. 60.-16.

24. Juni: s. unten 29. Aug.

20. Juli nach dem Anthol.:

a) Reg. III 17 1—7 1 Verkürzung der

ß) Reg. III 18n-42. 15. 19

1

1
. 2—i

1
. 5-8 sonst überliefer-

Y) Reg. IV 22. 6
2~u ) ten Lektionen.

*25. Juli, xo[|nr]at<; tf)c o^ia? "Äwijc:

Nur das Venediger Men. hat Lektionen und zwar die-

selben wie am 5. Dez. (Men.), jedoch die beiden ersten in

umgekehrter Reihenfolge.

*27. Juli, toü jj.sYaXo;j.äptupO(; xai iafJiaTixoö IIavrsXsr
(

[xovoc : = Me-

näum 23. April.
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29. August:
a) zwischen Is. 40 1—3 und 9

1 ist noch 1. 5+ hinzugefügt

Y) Sap. 4 7. ig
1

. 17
1
. 4i9 2—57, also die erste der beiden

Lektionen, welche 308 zur Wahl stellt.

Is. 40 1—3. a 1 etc. kam schon am 24. Juni vor; dort stimmen das Venediger

Men. und das Anthol. mit dem Lektionar überein, während das römische

Men. auch dort i. 5t hinzufügt.

Außerdem ist noch zu erwähnen: 1) Nur das römische Men. ver-

längert die Lektionen aus loh. I 3—5 am 8. Mai (aber nicht am
26. September) so, daß sie genau aneinander anschließen, vgl. über

ähnliche Verlängerungen oben S. 55 Z. 3 v. u.— S. 56 Z. 3 v. 0.

2) Am 16. Juli sind zu den Vätern des 4. ökumenischen Konzils

die Väter des 1.— 3., 5. und 6. Konzils hinzugefügt, verraten sich

aber schon durch ihre Stellung hinter den Vätern des 4. Konzils

als sekundär. Das Fest selbst erscheint im Venediger Men. und

im Anthol. wie im Lektionar beim 16. Juli, jedoch bloß als An-
hang mit der Bemerkung, daß es am 16. Juli nur dann gefeiert

wird, wenn er auf einen Sonntag fällt, sonst dagegen an dem
Sonntag, welcher in die Zeit vom 13.— 19. Juli fällt 1

), d. h. an

demjenigen vorangehenden oder folgenden Sonntag, welcher dem
16. Juli zeitlich am nächsten steht. Hieraus hat das römische

Men. die Konsequenz gezogen und das Fest dem 13. Juli angehängt,

da es schon an diesem Tage gefeiert werden kann.

Kap. III. Alttestamentliche Lektionen in Jerusalem.

Anton Baumstark hat in seinem Aufsatz über das Alter der

Peregrinatio Aetheriae im Oriens Christianus N. S. 1 (1911), S. 62

—64, wie auch in früheren Schriften (s. ebenda S. 62 Anm. 4),

nachdrücklich auf das laut Überschrift 2
) aus Jerusalem stammende

altarmenische Lektionar, dessen Inhalt F. C. Conybeare,

Rituale Armenorum (1905), S. 516—527* angegeben hat 3
), „als

denkbar authentischste Quelle zur Kenntnis der stadthierosoly-

mitanischen Liturgie des späteren 5. Jahrhunderts" hingewiesen.

Derselbe hat ebenda S. 64 das von A. S. Lewis in Studia

1) Nur das Venediger Men. hat diese genaue Angabe. Das Anthol. sagt
ungenau: r?j Tiptür/; sp^ofiivT] xuptaxij.

2) „A record of the assemblies which are held in Jerusalem" etc. (Conybeare
S. 516).

3) Conybeare gibt die Kapitel und Verse (ohne Rücksicht darauf, ob die Verse
vollständig oder unvollständig vorhanden sind) nach der Revised English Version
an. Ich habe diese Zitate nach Swete umgearbeitet. — Auf S. 507—516 handelt
Conybeare über die Bezeugung und Überlieferung des Lektionars, das schon um
700 n. Chr. einen armenischen Kommentator gefunden hat.
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Sinaitica ö (1897 , dazu ein Supplement 1907) herausgegebene

syropalästinische Lektionar, welches gleichfalls auf jeru-

salemische Tradition zurückgeht, als Parallele herangezogen. Dazu
kommt noch das bereits oben S. 40—42 dreimal zitierte Jeru-
salemer Typikon für die beiden Wochen vom Palmsonntag

bis zum Samstag nach Ostern, welches A. Papadopulos-Kerameus.

'AväXsÄta
c

IspoaoXou.'.Tixf|C axa/ooXoYta? 2 (Petersb. 1894), S. 1— 254

aus einer griechischen Hs. vom J. 1122 herausgegeben hat x
).

Diese drei Quellen gewähren uns einen interessanten Einblick

in ein von dem bisher vorgeführten stark abweichendes Lektions-

system, welches lange neben jenem existiert und. wenn auch gewiß

im wesentlichen stets auf Jerusalem und Palästina beschränkt, doch

durch die armenische Übersetzung einen Einfluß auf eine räumlich

weit entfernte Kirche ausgeübt hat. Dies System ist zweifellos

sehr alt; gegen die von Baumstark gegebene Datierung wird sich

kaum etwas einwenden lassen. Schon deshalb ist es wichtig. Aber

besonders wichtig wird es für uns als Vergleichungsobjekt: Züge,

die sich in diesem System ebenso finden wie in dem bisher vorge-

führten, haben allen Anspruch darauf, für noch älter als die zweite

Hälfte des V. Jahrb. gehalten zu werden. Daher gebe ich eine

vollständige Übersicht auch über die alttestamentlichen Lektionen

dieses Systems 2
).

Hierbei lege ich das altarmenische Lektionar zugrunde und

stelle das meist unvollständigere syropalästinische Lektionar und

das nur für die Karwoche in Betracht kommende griechische Typikon

daneben. Die Inhaltsangabe des armenischen Lektionars beruht

auf zwei Hss. (VIII./1X. und XIV. Jahrh.) und einem Kommentar
aus der Zeit um 700 n. Chr. 3

): Lücken der älteren Hs.. die aus der

1) Papadopulos-Kerameus gibt dem Werke, dessen Anfang verloren gegangen
ist, den Titel Tunixöv -zf^ £v

c

kpoaoX.6(M>« bakifitat. Ich behalte den mehrdeutigen
Ausdruck „Typikon" (vgl. Krumbacher, Gesch. der byz. Litt.

'

2
[16!»7] § 137) bei.

bemerke aber, daß es mit dem gewöhnlich unter dem Namen Typikon gedruckten
Werke (vgl. oben S. 53) nichts zu schaffen hat. Das „Jerusalemer Typikon" gibt

wie das Triodion und l'entekostarion eine vollständige Anweisung für den Gottes-

dienst der beiden Wochen ; nur die Lektionen sind nicht ganz ausgeschrieben,

sondern es ist bloß ihr Anfang und Schluß angegeben. In den Untertiteln wird
diese Anweisung als •«&« (S. 99. 1(51) oder dxoXoJtKa (S. 32. 147. 156. 189) oder
xd?is xai dxoXouiKa (S. 108. 116) bezeichnet. Vgl. übrigens zu jener Verwendung
des Ausdrucks „Typikon" Th. Schermann im Katholik""92 (1912), S. 249: „Die
zweite Gattung von Hss. sind die Typiken , in welchen nur Titel und Abschnitte

der Bücher, die zur Verlesung kommen sollen, angegeben sind (ev. das Inzipit

und Explizit)".

2) Die in denselben Werken vorkommenden neutestamentlichen Lektionen
lasse ich unberücksichtigt.

3) Als Zeit des Kommentars gibt Couybeare auf derselben Seite 50;^ zuerst

„about A. D. 690", dann „early in the eighth Century" an. Der Verfasser des

Kommentars wurde nach S. 515 Z. 1 f. im Jahre 6S4 zum Bischof geweiht und
starb um 714.
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jüngeren ergänzt sind, zeige ich im Anschluß an Conybeare durch

Winkelklammern () an 1

); Kursivdruck bedeutet, daß auch der Kom-
mentar die betreffende Lektion bezeugt. Bei den Lektionen des

syropalästinischen Lektionars gebe ich in runden Klammern
die Nummern an, mit welchen die Herausgeberin die Lektionen

durchgezählt hat; syropalästinische Lektionen, die in den armeni-

schen Lektionen desselben Tages keine Parallele haben, stelle ich

an den Schluß des betreffenden Tages. Beim griechischen
T y p i k o n zitiere ich in runden Klammern die Seitenzahlen der

Ausgabe von Papadopulos-Kerameus.

V orabend von Epiphanias.

Armen. Lekt. Syropal. Lekt.

Gen. li— 32o Gen. 1—3 (Nr. 60)

Is. 7 10-18 Is. 7,0-ie (Nr. 24)

Exod. 1424—15 22
2

)

Mich. 5 2—

8

Mich. 5 2-5 (Nr. 25)

Prov. li—

o

Prov. I1-9 (Nr. 26)

(Is. 9 5-7> Is. 8 8—ll (Nr. 27)

(h. lll-9> Is. 12 (Nr. 35)

Is. 35 4—

8

(Is. 40io-i7>

Is. 42 1-7

Dan. 3 i—9o

Ion. (Nr. 88)

Nach dem armen. Lekt. fand der Gottesdienst am 5. Januar „in the

Shepherd's hut" statt und begann nachmittags 3 Uhr („at the ninth hour").

Das syropal. Lekt. hat in der Regel keine solchen Angaben
|
Im syropal.

Lekt. steht Gen. 1—3 (Nr. 60) beim Montag der Karwoche, jedoch mit der

Angabe, daß dieselbe Lektion am Karsamstag 3
), zu Weihnachten und „am Tage

der Weihe des Taufwassers" gelesen wird. Ebenda erscheint Is. 12 (Nr. 35),

getrennt von den Epiphaniaslektionen (Nr. 24—27), mit der Angabe „für

die Weihe des Wassers"; daß auch hier das Taufwasser gemeint ist, folgt

schon aus der sich anschließenden neutestamentlichen Lektion Cor. I 10 1—

4

(2 ißamlcsmzo). Die Wasserweihe findet in der Epiphaniasvigil statt,

s. oben S. 33 | Das Buch Ionas (Nr. 88) steht im syropal. Lekt. beim

1) Die von Conybeare in den Anmerkungen mitgeteilten Überschüsse der
jüngeren Hs. lasse ich unberücksichtigt, da sie zweifellos nicht dem aus Jerusalem
übernommenen Lektionar angehören, sondern erst später in Armenien hinzugefügt
sind. Vgl. unten S. 66 (Pfingsten) und Kap. V § 11 letzte Anmerkung.

2) Dies heißt wohl „bis 1522 exclusive", vgl. den Karsamstag, wo Conybeare
„Exod. 14 24—15 2i" angibt. Ähnliche Ungenauigkeiten scheinen auch sonst vor-

zukommen.
3) Der Karsamstag steht in der Überschrift voran, aber nach der Anordnung

des Lektionars steht die Lektion in Wirklichkeit beim Montag der Karwoche.
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Karsamstag mit der Angabe „für die Vigilie von Epiphanias (|-iftn-i =
öeo<pavtoc) und Ostern".

Neben Epiphanias bat das syropal. Lekt. noch zwei andere Feste:

Weibnachten und Kaien dae (J.Ao).

Doch ist die Anordnung so verwirrt, daß man schon daraus auf Überarbeitung

schließen kann: Nr. 23 Vorabend von Weihnachten, 24—27 Vorabend von Epi-

phanias, 28. 29 Weihnachten, 30—33 Kalendae, 34 Vorabend der Kalendae, 35.

36 Wasserweihe (in der Epiphaniasvigilj. Unter den Kalendae kann man nach

dem ganzen Zusammenhange des Lektionars wohl nur die Kalendae des Januar,

also unser Neujahr, verstellen ; allerdings ist ihre Auszeichnung auffällig, weil das

griechische Jahr sonst mit dem September beginnt. An alttestamentlicben Lek-

tionen kommt für den Vorabend von Weihnachten nur Gen. 1—3 vor (Nr. 60,

vgl. oben), für die Kalendae die vier Lektionen Is. 43 15—81. 35 1— 10. 40 1—8.

44 2—7 (Nr. 30—33).

Quadragesima.

Für die Quadragesima gibt das armen. Lekt. zunächst 19

Lektionen für die Tauf kandidat en. Es sind, wie Cony-

beare S. 518 Anm. e bemerkt, die Schrifttexte, an welche Cyrill

von Jerusalem um die Mitte des IV. Jahrb. seine berühmten Kate-

chesen angeknüpft hatte. Die Katechesen wurden offenbar alljähr-

lich in der Quadragesima den Katechumenen, welche in der Oster-

vigil die Tanfe empfangen sollten, vorgelesen und dabei jene

Schrifttexte vorausgeschickt. Alt- und neutestamentliche Stücke

wechseln ab; die alttestamentlichen sind Nr. 1) Is. Ii6—20, 2) Es.

18 20 -23, 6) Is. 45i7-25, 8) Ier. 39i 9-44. 9) lob 38 2—39, 12) Is.

7 11—810, 13) Is. 53 1—545, 15) Dan. 7is-27, 18) Ez. 37i-u.

Dann folgen die Lektionen für die Gemeindegottes-
dienste:

Armen. Lekt. Syropal. Lekt.

Erste Woche:
Mi. Exod. li—2 10

Ioel 1,4-20 Ioel 1 14—2 u (Nr. 38)

Er. Deut. 64—7 10

lob 62—7 13

Is. 40 i-s
Zweite Woche:
Mo. Reg. I I1-23

Prov. I2—33

Ier. 1 1—10

Di. Reg. I I23—

2

26

Prov. 2 1—3 10

Ier. In—2

3
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Armen. Lekt. Syropal. Lckt.

Mi. Exod. 2 u-22

Ioel 2 i-n
Mich. 4 1—7

Do. Eeg. 1 3 21—4«
Prov. 3 11—4 13

ler. 2 3i—3 ig

Fr. Deut. 7 11—81
lob 9 2-10 2

Is. 40 9-17

Ioel 2 12-20 (Nr. 40)

Dritte Woche:
Mi. Exod. 2 23—<3i5>

Ioel (2 21)—32

Fr. Beut. 811— 9io

loh 12i—13e
1s. 42 1-8 Is. 42 17—43u (Nr. 42)

Ioel 221-27 (Nr. 43)

Vierte Woche:
Mi. ifow/. 3ie—22

ZoeZ 3 1-8

Fr. Beut. 9n-24 Deut. 10i2-ll 28(Nr.45)

lob 16g— 17 lob IG. 17 (Nr. 46)

7s. 43 22—44 8 Is. 42 5-io (Nr. 47)

Fünfte Woche:
Mi. Exod. 4 1—21 Exod. 8 (von wo an?)

—9 (Nr. 49)

loei 3 9-2i Ioel 3 9-21 (Nr. 50)

Fr. Beut. 10 1-15

lob 192—29

1s. 45 1—13

Sechste Woche:
Mi. Exod. 4 2i—53 Exod. 10. 11 (Nr. 51)

Zach. 9 9 -i6 Zach. 9 g-15 (Nr. 52)

Fr. Beut. 11 10-25 Deut. 1228— 143 (Nr. 53)

lob 21 lob 21 (Nr. 54)

2s. 46 3-47 4 Is. 43io-2i (Nr. 55)

Nach dem armeu. Lekt. fanden alle Mittwochs- und Freitagsgottesdienste

in der Sionskirche („in holy Sion") statt (dieselbe Angabe [\^>^i] hat das

syropal. Lekt. beim Mittwoch und Freitag der 6. Woche), dagegen fand

der Gottesdienst am Montag, Dienstag und Donnerstag der 2. Woche in

der Auferstebungskirche („in the holy Anastasis") statt. Alle Gottesdienste
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begannen nachmittags 4 Uhr („at the tenth hour") |
Im s y r o p a 1. L e k t.

fehlt infolge des Ausfalls zweier Blätter der Anfang und damit zugleich

die Überschrift der Mittwochslektionen der 5. Woche; die erste der beiden

Lektionen beginnt jetzt mit Exod. 8 22 2
. Infolge der Lücke läßt sich nicht

bestimmen, ob diese Lektionen wirklich zum Mittwoch oder etwa zum
Freitag der 5. Woche gehören ; ich habe sie zum Mittwoch gestellt, weil

sie den Mittwochslektionen des armen. Lekt. einigermaßen, den Freitags-

lektionen gar nicht entsprechen.

Karwoche.
Armen. Lekt. Syropal. Lekt. Griech. Typikon

Mo. Gen. 1 1—3 20 Gen. 1—3 (Nr. 60) Gen. I1-13 (S.40)

Pro v. 1 20-33 (S.40)

Is. 01-7 (S.40)

Ez. 1 1—20 (S. 42)

Exod. 1 1—20 (S. 43)

lob 1 1—12 (S. 43)

Gen. 2 4-i9 (S.46) 1

)

Prov. li_9 Prov. I1-9 (Nr.61)wls. 40i-8 (S.46)

Is. 40i-8 Is. 40i_ 8 (Nr. 62)/\Prov. I1-20 (S.46)

Di. Exod. 19io-i8 l (S.58)

Prov. 2 13-21 (S. 58)

Os. 4,-e 1 (S.58)

Ez. I21—2 i» (S.60)

Exod. 2 5—10 (S.60)

lob 113—22 (8. 60 f.)

Gen. 6 9-9i7 Gen. 69—9i 9 (Nr. 63) Gen. 7 6—821 1
(S. 63)

Prov. 9i— 11 Prov. 9 1-11 (Nr. 64) Prov. 9i-u (S. 63)

Is. 4O9-17 Is. 4O9-17 (Nr. 65) Is. 40 9-n (S. 63)

Mi. Prov. 3*7-34 (S.74)

Os. 5i3
2—63 (S.74)

Ez. 2 3-33 (S. 76)

Exod. 211—22 (S. 77)

lob 2 1—10 (S. 77)

Gen. 18i-19 3o Gen. 18i-19so (Nr. 66) Gen. 18 1—19 3o (S. 78)

Prov. 1 10-19 Prov. 1 10-19 (Nr. 67) Prov. 1 10-19 (S. 78)

Zach. 11 11-H Zach. llii 2-u(Nr.68) Zach, llu'-u (S. 80)

Do. Gen. 22i-<i 8> Gen. 22 1-19 (Nr. 69) Gen. 22i 2-, 9 (S. 94)

ler. 11 is—12 15 (S. 95)*)

Exod. 19io—i9 (S. 97)

lob 38 i
s—42 5 (S. 97 f.)

2

Is. 504—11 (S.98)

1) Vgl. die erste Lektion dieses Tages im armen, und syropal. Lektionar.

2) In Wirklichkeit werden diese Lektionen nur aus ler. llis-12 5
1

. 12 9 2—

n

1
.

14—15 und lob 38

1

2—21. 42i—5 bestanden haben, vgl. oben S. 39. Das Typikon
gibt stets nur den Anfang und Schluß der Lektionen an.
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Armen. Lekt. Syropal. Lekt. Griech. Typikon

Exod. 30 22-33 (S. 100)

Reg. 116 1-13 X (S. 100)

<Is. 61i- e> Is. 61 1-11 (Nr. 70) Is. 61 1-6 (S. 100 f.)

Cant. 1 2-4 1
(S. 101)

Fr. Zack lln-u Zach. llu 2_i4(Nr.72) Zach. II10—13 (S. 14G)

Zach. 134-9 (S. 148)

Is. 39—15 Is. 3 9
2-i5 (Nr. 74) Is. 3 9

2-i5 (S.148f.)

Is. 504-9 Is. 504-9 1 (Nr. 76) Is. 50 4-9 l
(S. 150)

Am. 89—12 Am. 89-12 (Nr. 78) Am. 89-12 (S. 150 Z.

24-26)

Is. 52 13—53 J

)
Is. 52 13—53 (Nr. 80) Is. 52 13—53 (S. 152)

(Is. 63i-3> Is. 63 1-7 • (Nr. 82) Is. 63 1-6 (S. 152)

Ier. 11 18—21 x

)
Ier. 11 18-20 (Nr. 84) Ier. 11 18-20 (S. 154)

Zach, <14 6>-u Zach. 145 2-i2 J
(S. 154)

Exod. 33 11—23 (S. 158)

lob 42i2—i7c (S. 158)

Is. 5213-53 (S. 159)

Sa. Gen. 1—3 Gen. 1—3 (Nr. 60) Ez. 371—14 (S. 177)

Gen. 22 1-18 Gen. 1 1—5 (S. 182)

Is. 60 1—16 (S. 182)
Exod. 12 1—24 Exod. 121—11 (S. 182)

Ion. Ion. (Nr. 88) Ion. (S. 182)

Exod. 14a4—15 21
los. 510—15 (S. 182)

Exod. 1320—1519 (S.182f.)

Is. 60 1-13 Is. 60 (Nr. 87) Soph. 3 8-15 (S. 183)

lob 38 1-28 Reg. III 17 8—24 (S. 183)

Reg. IV 2 1-22
Is. 6I102—62 5 (S. 183)

Gen. 22i 2—18 (S. 183)

Ier. 3831—34 Is. 61 1— 10 1 (S. 183)

los. 1 1—9 Reg. IV 4 8—37 (S. 183)

Es. 37 1-14
Is. 63 112—64 5

1
(S. 183)

Ier. 38 31—34 (S. 183)

Dan. 3 1—90 Dan. 3i— ? (S. 183)

Nach dem armen. Lekt. fanden die Gottesdienste, in welchen die alt-

testamentlichen Lektionen gelesen wurden 2
), am Montag, Mittwoch und

Donnerstag „in the holy shrine of the city" statt, am Freitag „in holy

Golgotha" (vgl. aber unten Anm. 1) , am Samstag in der Auferstehungs-

kirche. Beim Dienstag nennt die ältere armenische Hs. keinen Ort; die

jüngere hat „auf dem Ölberg" (vgl. Typikon S. 60 Z. 18: Dienstag Nachm.

1) Die beiden Lektionen Is. 52 13—53 und Ier. 11 18—21 kommen an dem-
selben Tage nochmals vor, nur etwas verkürzt und in umgekehrter Reihenfolge:

Ier. 11 18—20. Is. 53 (Conybeare S. 522 Z. 12 f.). Davor steht die Anweisung:
„And then they go up into the church at the tenth hour". Es handelt sich also

um einen zweiten Gottesdienst an anderer Stätte, denn die oben im Text ange-

führten Lektionen werden „in holy Golgotha" gelesen.

2) Daneben kommen Gottesdienste an anderen Stätten ohne alttestamentliche

Lektionen vor. Diese lasse ich unberücksichtigt.

Mitteilungen des Septuaginta-Untemehmens. Bd. 1. 12
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3 Uhr ed tö aytov opo; x&v 'EAaifiv). Der Gottesdienst begann am Dienstag,

Mittwoch und wohl auch am Montag, wo die Zeitangabe fehlt, wie in der

Quadragesima Dachmittags 4 Uhr („at the tenth hour"), am Donnerstag

aber schon um 1 Uhr („at the seventh ') hour" ; dieselbe Angabe auch im

syropal. Lekt.) und am Freitag mittags („at the sixth hour" ; ein zweiter

Gottesdienst an anderer Stätte begann nachmittags 4 Uhr, s. oben S. 65 Anm. 1).

Am Samstag begann der Gottesdienst abends („at eventide") und wurde

mit dem Anzünden der Lichter eröffnet; die alttestamentlichen Lektionen

dauerten bis Mitternacht, dann folgten je eine Lektion aus dem Apostel

(Cor. 1 15 1—n) und dem Evangelium (Matth. 28) und die Darbringung des

eucharistischen Opfers. Sonst ist noch zu bemerken, daß die alttestament-

lichen Lektionen am Donnerstag nach ausdrücklicher Angabe in der Kate-

chumenenmesse gelesen wurden ; die sich anschließende Messe der Gläubigen

hatte vor der Darbringung des Opfers nur neutestamentliche Lektionen

(Cor. I 1123—32. Mätth. 2620—39). Übrigens sind der Gründonnerstag und der

Karsamstag die beiden einzigen Tage im ganzen Lektionar, an welchen eine

Darbringung des Opfers erwäbnt wird
|

Im Typikon stimmen die in

Petit gesetzten Lektionen mit denjenigen der gewöhnlichen Lektionare, wie

wir sie in Kap. I kennen gelernt haben, überein und werden auch zu den-

selben Zeiten gelesen, z. B. am Montag Ez. 1 1—20 r.pwt, Exod. 1 1—20 und

lob 1 1—12 ianipaLs. Die diesen vorangehenden Lektionen werden vor ihnen

morgens, die ihnen folgenden nach ihnen abends gelesen. Die Stätte des

Gottesdienstes wechselt, z. B. S. 41 Z. 2 tk tö aytov Kpavfov, S. 43 Z. 8 äv

to) vaüS toü äyi'ou KujvaxavTfvoo.

Pfingsten

hat nur im syropal. Lekt. und in der jüngeren Hs. des armen. Lekt., welche eine

in Armenien erfolgte Überarbeitung des Lektionars enthält (vgl. oben S. 61

Anm. 1), alttestamentliche Lektionen und zwar, was allein schon gegen die Ur-

sprünglichkeit beweist, für den Festtag selbst, nicht für den Vorabend. Es sind

im syropal. Lekt.: Is. 25. Ioel 2 28—3 8 (Nr. 93. 94), in der armen. Hs. : Prov.

1130— 124. Zach. 2io—i3. Is. 52 7—10 (Conybeare S. 525 Anm. e).

Gedächtnistage.

Nur das armen. Lekt. hat folgende Gredächtnistage, deren Be-

zeichnung ich zur Sicherheit mit Conybeares eigenen Worten gebe :

1. Mai: Commemoration of Jeremiah the prophet in Anathoth

:

Ier. li—10. Ier. 45

27. Juni: Deposition (lit. laying down) of Zechariah the prophet:

Zach. 37—<4 9>

14. Juni (so; in der jüngeren Hs. fehlend) : of Elisha the prophet:

Reg. IV 13 14-21

1) Die jüngere Hs. setzt dafür „sixth" ein, wie sie überhaupt die Zeitangaben

öfters ändert.
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2. Juli: of the Tabernacle which was in Kirjath-jearim: Reg. I

6 ig—7 a
1
). Reg. II 2

) 6 ia-19

6. Juli: Deposition of Isaiah the prophet: Is. 61—10

1. August (dies Datum ist im Lekt. selbst als allgemein bekannt

nicht angegeben): Martyrdom of Eleazar: Mac. II 618—7 41

15. August: Day of Mariam Theotokos (Grottesdienst at the third

milestone of Bethlehem): Is. 7 10—15

25. Dezember: of David and Jacobus 3
)

(Gottesdienst in holy

Sion): Reg. II 5 1—10.

Kap. IV. Alttestamentliche Fastenlektionen bei den Kopten.

Unter den koptischen (bohairischen) Hss. der Göttinger Uni-

versitäts-Bibliothek befinden sich zwei früher als Cod. orient. 125,

15 und 125, 9, jetzt als Kopt. 8 und 4 4
) bezeichnete Bände, die

von denselben Händen geschrieben sind, unmittelbar aneinander

anschließen und zusammen ein Lektionar für die Fastenzeit vom
Beginn des dreitägigen Ninivefastens bis zum Palmsonntag ent-

halten 5
). P. de Lagarde hat im ersten Hefte seiner Orientalia

(Abhandl. d. K. Ges. d. Wiss. z. Gott. 24 [1879]), S. 39—43 und 12—16
den Inhalt der beiden Bände vollständig angegeben. Leider sind

sie sehr jung, ja viele Blätter sind erst vor kaum hundert Jahren

zur Ergänzung der Lücken hinzugefügt. Trotzdem lohnt es sich

wohl, auch aus diesem Lektionssystem die alttestamentlichen Lek-

tionen auszuheben 6
). Dabei unterscheide ich die ganz jungen

1) Conybeare: 6 18—72. Aber Kap. 6 hat nur 21 Verse, also muß ein Druck-
fehler vorliegen. Auch der Beginn mit 618 könnte verdächtig scheinen, aber die

Lektion wird nicht mit dem vollen Verse beginnen, sondern mit einem Exzerpt
daraus.

2) Conybeare hat „IV" statt „II". Das ist sicher falsch, da nur II 612—19

zur Festfeier paßt.

3) Gemeint ist Jacobus der Bruder des Herrn, s. den armenischen Kalender
bei Conybeare S. 532.

4) Verzeichniß der Hss. im preußischen Staate. I : Hannover. 3 : Göttingen.

Bd. 3 (1894), S. 391 f. und 390.

5) Die beiden Bände sind jetzt so geteilt, daß der erste (Kopt. 8) noch den
Anfang des Freitags der 4. Woche des großen Fastens enthält, und der zweite
(Kopt. 4) mit der Fortsetzung desselben Tages beginnt. Aber diese Teüung rührt
erst von dem vor etwa 100 Jahren lebenden Ergänzer der defekten Hs. her und
ist von ihm nur deshalb eingeführt, weil er die beiden Bände möglichst gleich

dick machen wollte (225 und 226 Blätter). Auf eine sinngemäßere Teilung weist
die ältere koptische Foliierung (s. Lagarde, Orientalia I, S. 38 und 12) hin. Sie

setzt auf Bl. 186 des ersten Bandes mit A neu ein (&. fehlt, da Bl. 185 vom
Ergänzer herrührt) und läuft vom ersten Bande, der mit xxv schließt, in den

zweiten Band, der mit avä. beginnt, hinüber. Nach dieser Foliierung sollte

der erste Band bis zum Schluß der 3. Woche des großen Fastens gehn und der
zweite mit der 4. Woche beginnen.

6) Die daneben stehenden neutestam. Lektionen bleiben unberücksichtigt.

12*
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Ergänzungen (Kopt. 8 Bl. 1—16. 68—71. 96. 97. 107. 167—185.

202—204. 210; Kopt. 4 Bl. 9—29. 32—35. 57—77. 103—226) von

den älteren Bestandteilen durch Petitsatz. — Alle Lektionen

werden morgens gelesen, nur die allererste am Vorabend des

Ninivefastens.

Ninivefasten :

1. Tag Ion. 1 1—2i

2. Tag Ion. 2 2—

n

3. Tag Ion. 3. 4. (nur der An-

fang gehört noch der Er-

gänzung an)

1. Woche des großen Fastens:

Mo. Anfang der Geschichte Mo-

ses, frei nach Exod. er-

zählt

IS. 12—18

Di. Is. I19—2s 1

Zach. 87—13

Mi. Is. 2 3
2-ii'

Ioel 2 12—26

Do. Is. 2n 2-2i

Zach. 819—23

Fr. Deut. 6 3
2—

7

Is. 3,-u 1

2. Fastenwoche:
Mo. Exod. 3 6-u

Is. 4 2
—5 7

x

Di. lob 19 2-26

IS. 5, 2-i6

Mi. Exod. 2 u—20

IS. 5 17—25

Do. Deut. 5 15—22

IS. 61-12

Fr. Deut. 81—9 4 (Anfang er-

gänzt)

Reg. I 17 16-54. 18 6-9

Is. 7i-i4 x

lob 11

3. Fastenwoche:
Mo. Prov. I20—33

Is. 813—9;

Di.

Mi.

Prov. 2 1—15

Is. 10 12-21

Exod. 4i9—613
Ioel 221—27

Is. 9 9—lO*

lob 12—14
Do. Prov. 2i6

2—

3

4

Is. 11 10—12 2

Fr. Deut. 9 7—10n
Reg. I 23 26—24
IS. 132—13

lob 15

4. Fastenwoche:
Mo. Gen. 27 1—u 1 (Anfang er-

gänzt)

IS. 1424—32

lob 16. 17

Di. Gen. 28 10—21

Is. 251—26 9
1

lob 18

Mi. Exod. 7i4—8 is (Anfang er-

gänzt)

Ioel 228—32
1

lob 19

IS. 2621—279

Do. Gen. 32i'—30

IS. 28l4-22

lob 20

Fr. Deut. 10 12—11m
Is. 2913-n 1

. 42s 2-!* 1

lob 21

5. Fastenwoche:
Mo. Trov. 35—18

Is. 37 33—3S 6

lob 22

Di. Prov. 3 19 -4 9 (Schluß er-

gänzt)
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Is. 401—8 Is. 4511—17

lob 23. 24 (Lagarde versehent- Prov. 9 12—i8c

lieb: lob 25. 26) lob 3G. 37

Mi. Exod. 8 2o—9 9
7. Fastenwoche:

IS. 41 4
2— 14

loel 3 9-2i

lob 25. 26

Mo.

Di.

Prov. 10 1— ig

Is. 4817—49 4

lob 381—36

Prov. IO17—31

Do. Prov. 4 10—22
x

Is. 49 62— 10 1

Is. 26 9
2-2o lob 38 37— 39 30

Fr. Deut. 11 29-12 24
Mi. Prov. 10.32— 11 13'

Reg. III 17 2-24

lob 32 2-16
Do.

Is. 58i—11 1

lob 3931—41

PrOV. 11 132—26

6. Fastenwoche: Is. 65 8—16 1

Mo. Prov. 81—11 lob 42i—6

IS. 4421—28 Fr. Gen. 49 33—50

Di. Prov. 8 12-21

*

Is. 45 1-10

Mi. Exod. 10. 11

Prov. II27— 12 a 1

Is. 6610—24

lob 42 7—17 (ohne die im Griech

über den hebr. Text über-

IS. 45 18—25 schießenden Verse i7a-e)

lob 38 1-21 J
Sa. Gen. 491—12

Do. Reg. IV 48-25 1 Is. 409— 31 1

Is. 43 10—21
Soph. 3i4—i9

Fr. Gen. 22i—i8 (nur der Anfang ist
Zach. 9 9— 15

1

noch von älterer Hand)

Hier enden die Göttinger Bände; die Karwoche fehlt leider.

Ein koptisches Lektionar für die Karwoche liegt in der um
1400 n. Chr. geschriebenen sahidischen Hs. Borgian. copt. 99 (jetzt

in der Vaticana) vor. Eine genaue Angabe ihres Inhalts gibt

Zoega, Catalogus codicum copticorum (1810), S. 189—192, vgl. auch

Ciasca, S. Bibliorum fragmenta copto-sahidica 1 (1885), S. XXVI—
XXVIII. Leider hat Zoega nicht angegeben, für welche Gottes-

dienste die Lektionen bestimmt sind, und bei ihrer großen Zahl — es

sind mehr als 60 Stücke aus dem A. T. — und dem etwas bunten

Wechsel der alt- und neutestamentlichen Lektionen wage ich die

verschiedenen Tage nicht voneinander abzugrenzen. Ich begnüge

mich daher mit der Feststellung, daß das Lektionssystem dieser

Hs. manche Berührungen mit dem jerusalemischen zeigt; gleich

die ersten erhaltenen Lektionen — am Anfang sind 20 Blätter

ausgefallen — decken sich fast völlig mit den jerusalemischen Kar-

montagslektionen: Gen. 38—24 (der Anfang fehlt). Is 40if
. 2—5.

Prov. 1 1-

Is. 40 1-8

9, vgl. Jerusalem (oben S. 64) Gen. 1—3 (20). Prov. 1
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Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griechischen

Lektionssysteme.

§ 1. Herkunft des in Kap. I und II vorgeführten
Lektionssystems aus Konstantinopel.

In Kap. III und IV haben wir Lektionssysteme Palästinas

und Ägyptens kennen gelernt. Zeigen diese auch gewisse Be-

rührungen mit dem in Kap. I und II vorgeführten System, auf

das es uns besonders ankommt, so überwiegen doch die Unter-

schiede so sehr, daß wir zuversichtlich annehmen dürfen, das System

von Kap. I und II gehöre weder Palästina noch Ägypten an.

Dagegen weist eine Reihe von Indizien auf Konstantinopel
als die Heimat dieses Systemes hin:

1) Die Hs. 272 ist aus Konstantinopel nach Paris gekommen.

Allzu großes Gewicht darf man darauf allerdings nicht legen, da

in der Hauptstadt vieles aus den Provinzen zusammengeflossen ist.

2) Die Hs. 273 ist von oder für einen azad'd.picx; xooßixouXip'.o;

geschrieben (s. oben S. 42). Auch dabei denkt man zuerst an

Konstantinopel.

3) Die besonders reichhaltige Hs. 308 zeigt gerade in dem,

was ihr eigentümlich ist, spezifisch konstantinopolitanische Züge.

Am 1. Sept. ist unter anderem das Gedächtnis eines großen Brandes,

der, wahrscheinlich im Jahre 462 (Nilles I, S. 268), in Konstanti-

nopel wütete. Am 26. Okt. wird eines großen Erdbebens gedacht,

das im Jahre 740 Konstantinopel heimsuchte (Nilles I. S. 308), und

am 17. März eines anderen Erdbebens, welches auch im konstanti-

nopolitanischen Tj'pikon vorkommt (s. oben S. 49) und daher ge-

wiß gleichfalls Konstantinopel angehört. Am 11. Mai werden die

Yevd&Xia rfjs TröXs«? d. h. Konstantinopels gefeiert. Auch das Fest

des Gregor v. Nazianz, der in Konstantinopel Erzbischof war und

dort besonders verehrt wurde, am 25. Jan., und noch mehr das

Gedächtnis der Überführung der Reliquien des Johannes Chryso-

stomus nach Konstantinopel am 27. Jan. (neben dem Chrysostomus-

tage 13. Nov., der sich auch nur in 308 findet) weisen auf Kon-

stantinopel hin.

4) Das öfters erwähnte, von A. Dmitrievskij, Opisanie litur-

giceskich rukopisej 1 (Kiev 1895), S. 1—152 herausgegebene kon-

stantinopolitanische Typikon aus dem 1X./X. Jahrh. hat nicht nur

alle soeben bei 308 genannten Gedächtnistage 1
), sondern, wie ich

durch Vergleichung aller für die Fastenzeit angegebenen Lektionen

1) Der Anfang des Typikon mit der Überschrift des 1. Sept. fehlt. Damit
ist auch die Erwähnung des großen Brandes ausgefallen. Die übrigen Gedäehtnis-

tage finden sich bei Dmitrievskij S. 17. 55. 70 f. 45. 40. (23.)
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(Dmitrievskij S. 111—133) festgestellt habe, auch dasselbe Lek-

tionssystem.

Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß dies System

um 900 in Konstantinopel herrschte. Wie weit es damals

schon außerhalb der Hauptstadt verbreitet war, kann ich vorläufig

nicht feststellen. Später ist es, ebenso wie der Luciantext des

Psalters und des N.T. (s. meine Sept.-Stud. 2 [1907], S. 237), in

der ganzen orthodoxen Kirche durchgedrungen und

noch heutigen Tages maßgebend. Einen lehrreichen Beweis für

sein allmähliches Vorwärtsdringen liefert das Jerusalemer Typikon

vom J. 1122, aus dem ich in Kap. III die alttestamentlichen Lek-

tionen der Karwoche mitgeteilt habe; denn es verbindet die kon-

stantinopolitanischen Lektionen, die ich auf S. 64 f. durch Petit-

satz gekennzeichnet habe, mit den altjerusalemischen Lektionen *),

setzt aber am Karsamstag, wo sie sich wegen zu großer Ähnlich-

keit (vgl. unten S. 73) nicht miteinander verbinden ließen, die

konstantinopolitanischen an die Stelle der altjerusalemischen 2
).

Demnach werde ich das in Kap. I und II vorgeführte Lek-

tionssystem künftig als das konstantinopolitanische be-

zeichnen. Die Grundzüge des Systems stammen allerdings, wenn
ich recht sehe, nicht aus Konstantinopel, sondern, wiederum wie

der von Konstantinopel aus im ganzen Reiche verbreitete Lucian-

text des Psalters und des N. T., aus Antiochia. Aber seine jetzige

Ausbildung dürfen wir mit Sicherheit Konstantinopel zuschreiben.

§ 2. Ostervigilie.

Ich beginne nunmehr mit der Besprechung der einzelnen Tage

und Zeiten , welche alttestamentlicbe Lektionen aufweisen , und

fange mit der Ostervigilie an, weil diese die Hauptkeimzelle ist,

aus der sich die Lektionssysteme entwickelt haben.

„Zur altchristlichen Osterfeier", sagt Ed. Schwartz,

Osterbetrachtungen in der Ztschr. f. d. neutestam. Wiss. 7 (1906),

S. 16, „gehören drei Dinge: das Fasten vor Ostern, die Vigilie in

der Osternacht und das Brechen des Fastens am Schluß der

Vigilie". Das Fasten ist ein Zeichen der Trauer, daher bildet

„vigilia paschae" den G-egensatz zu „hilaria paschae" G. Morin,

Anecdota Maredsolana 1 (1893), S. 202 = „laetatio diei paschae

resurrectionis" Migne Patr. lat. 86, Sp. 615/6. Man fastet und

trauert, wie schon Tertullian sagt, wegen der Fortnahme des

Bräutigams (Matth. 9 15 und Parallelen) und bereitet sich dadurch

1) Auch noch andere Lektionen kommen hinzu, z. B. am Karmontag Prov.

1 20—33 und Is. 5 1— 7. Über ihre Herkunft vermag ich nichts zu sagen.

2) Vgl. ferner unten § 6 Schluß.
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zugleich auf das Kommen des Herrn vor. Zu dieser Stimmung
schienen alttestamentliche Lektionen besonders gut zu passen ; denn

im A. T. ist der Herr noch nicht selbst da, wird aber schon an-

gekündigt und von den Frommen sehnlichst erwartet. Daher finden

wir im jerusalemischen, konstantinopolitanischen und auch in den

abendländischen Lektionssystemen für die Ostervigilie alttestament-

liche Lektionen vorgezeichnet. Und höchst charakteristisch ist es,

daß diese Lektionen nach dem armenischen Lektionar, der ältesten

Quelle für die jerusalemische Praxis, genau bis Mitternacht dauern

und dann durch neutestamentliche abgelöst werden (s. oben S. 66

Z. 8 ff.). Mit Mitternacht beginnt hier der Ostersonntag, wie die sich

an die neutestamentlichen Lektionen anschließende Darbringung des

eucharistischen Opfers beweist. Die alttestamentlichen Lek-
tionen gehören also nur der Zeit an, wo man das Heil
erwartet; sobald es da ist, tritt das Neue Testament an die

Stelle des Alten 1
).

Die Vigilie fand nicht überall zu derselben Zeit statt, dauerte

aber überall sehr lange, z. B. in Jerusalem vom Anbruch des

Abends bis Mitternacht (s. oben S. 66). Infolgedessen mußte man
auch viele Lektionen haben, und so ist es gewiß kein Zufall, wenn
Cyprian gerade in der Ostervigilie neben dem angestellten Lektor

noch eine aui?>erordentliche Hülfskraft heranzog 2
). Daraus erklärt

es sich, daß die Ostervigil sowohl in Jerusalem als in Konstan-

tinopel die größte Zahl alt testamentlicher Lektionen
aufweist, die an jedem der beiden Orte überhaupt an irgend einem

Tage vorkommt. Im altjerusalemischen System sind es zwölf, und

dieselbe Zahl kehrt in dem von Gr. Morin herausgegebenen Liber

comicus (Anecdota Maredsolana 1 [1893], S. 171—201) und anderen

lateinischen Lektionaren wieder, was auf sehr alte Überlieferung

schließen läßt. Im konstantinopolitanischen System ist die Zahl

auf sechzehn gesteigert: davon kommen allerdings nur fünfzehn

auf die eigentliche Vigil, während eine (Ez. 37 1—u) dem Morgen
des Karsamstags zugewiesen ist, aber diese ist gewiß erst nach-

träglich auf den Morgen verlegt, da sie, wie wir gleich sehen

werden, in Jerusalem und im Abendlande in der Vigil gelesen wird.

Aber nicht nur die Menge, sondern zu einem guten Teil auch

die Wahl der Lektionen geht auf sehr alte Überlieferung

1) Schon in der Schilderung der Ostervigilie in der syrischen Pidascalia ed.

Lagarde c 21 (S. 93 Z. 7) stehen „die Lesuugen der Propheten', d. h. des A. T .

vor dem „Evangelium"; aber es folgen noch die „Psalmen", und die Ausdrucks-
weise ist sii unbestimmt, daß mau nicht sicher auf die Reihenfolge schließen kann.

2) Cypriani epist. 29, zitiert von H. Achelis. Das Christentum in den ersten

drei Jahrhunderten 2 (1912), S. 67 Anm. 3.



[731 Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griech. Lektionssysteme. § 2. 167

zurück. Denn auch darin stimmen Jerusalem, Konstantinopel und

das Abendland in einem sonst unerklärlichen Maße überein. Nach
L. Duchesne, Origines du eulte chretien, 4. ed. (1908), S. 316 haben

alle lateinischen Riten mit nur geringen lokalen Differenzen fol-

gende Lektionen in der Ostervigilie : 1) la Creation, 2) le Deluge,

3) la Tentation d'Abraham, 4) le Passage de la mer Rouge, 5) la

Vision d'Ezechiel, 6) l'histoire de Jonas, 7) celle de la statue de

Nabuehodonosor, 8) quelques passages des prophetes, comme celui

oii Isaie predit le bapteme et chante la vigne du Seigneur, 9) le

Testament de Moi'se, 10) l'Institution de la Päque. Die meisten

dieser Stücke kehren in Jerusalem und Konstantinopel wieder, nur

ist in Konstantinopel, wie schon bemerkt, eins auf den Morgen

des Karsamstags verlegt. Es entsprechen sich

Duchesne Jerusalem Konstantinopel

Nr. I
1
) Nr. 1 (Gen. 1-3) sott, a (Gen. li- 8 <i»)

„ 3 „ 2 (Gen. 22i- i8) „ i' (Gen. 22i-i 8)

„4 „5 (Exod. 14*24—15 21) „ c' (Exod. 1320—15i(i9))

„5 „11 (Ez. 37 1-14) icpwf (Ez. 37i-u)

„6 „4 (Ion.) eon. o' (Ion.)

„7 „12 (Dan. 3 1-90) „ w' (Dan. 3 1-51)

„ 10 „ 3 (Exod. 12i-2 4) „ y' (Exod. 12i-u).

Nur in der Abgrenzung der Lektionen differieren Jerusalem und

Konstantinopel in einigen Fällen ; doch bestehen zwei dieser Diffe-

renzen (bei Exod. 15 und Dan. 3) lediglich darin, daß bei den

jerusalemischen Lektionen die ihnen folgenden Oden hinzugerechnet

sind, bei den konstantinopolitanischen dagegen nicht (s. oben S. 41

;

vgl. auch S. 56 Z. 1—5). — Unbestimmt spricht Duchesne Nr. 8 von

„quelques passages des prophetes". Die beiden Beispiele, die er

anführt, kommen in Jerusalem und Konstantinopel nicht vor, aber

beide Orte stimmen in zwei anderen Prophetenlektionen überein:

Jerusalem Konstantinopel

Nr. 6 (Is. 60 1-1
3) sott, ß' (Is. 60i-i6)

„ 9 (ler. 3831-34) „ 18' (Ier. 3831-34).

Die Gründe für die Wahl der überall wiederkeh-
renden Lektionen sind durchweg leicht zu erkennen. Die

Schöpfung, z. T. mit dem Sündenfall verbunden, ist das Gegenstück

und die Voraussetzung der Erlösung. Die Opferung Isaaks ist

ein Typus der Opferung des eingebornen Sohnes 2
). Der Durchzug

1) Im Liber comicus (Morin, Anecd. Mareds. 1, S. 171— 17G) Gen. 1—3, auf

zwei Lektionen verteilt ; im Missale mixtum bei Migne Patr. lat. 85, Sp. 446—448
nur Gen. li—2 3.

2) Vgl. die unten in § 9 angeführte Stelle aus Pseudo-Augustin.
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durchs Rote Meer ist ein Typus der Taufe, die nach allgemein

altchristlicher Praxis gerade in der Ostervigilie besonders gern

den Bewerbern erteilt wurde. Die Vision Ezechiels von den wieder-

erweckten Totengebeinen und die Geschichte des Jonas, deren Vor-

lesung in der Karwoche schon Ambrosius in seinem 20. Briefe vom
Jahre 385 bezeugt *), sind Weissagung und Typus der Auferstehung.

Die Geschichte von der Bildsäule Nebukadnezars zeigt die wunder-

bare Rettung der Frommen, die den heidnischen Götzendienst nicht

mitmachen, aus dem Rachen des Todes; sie soll die Täuflinge zur

Treue im Glauben mahnen. Endlich das Pascha ist ja das alt-

testamentliche Vorbild von Ostern.

Auch die nur Jerusalem und Konstantinopel gemeinsamen Lek-

tionen erklären sich leicht. Is. 60 beginnt mit pcmCoo 'fcöttCoo,

dabei dachte man wohl vor allem an die Taufe, den 'fwx-.ajtö^.

Ier. 38äi—34 schildert den neuen Bund und eignete sich daher

gleichfalls für die Täuflinge, welche in den neuen Bund eintraten.

Ebenso würde es nicht schwer fallen, die Beziehungen der

Sonderlektionen der einzelnen Riten zu dem Auferstehungs- und

Tauffeste aufzuzeigen. Doch will ich mich dabei nicht aufhalten,

sondern nur noch darauf aufmerksam machen, daß Konstantinopel

zu der Lektion aus Is. 60, die ihm mit Jerusalem gemein ist, noch

drei Lektionen aus Is. 61—64 hinzugefügt hat.

{5 3. Andere Vigilien.

Der uralten Ostervigilie sind später andere Vigilien nachge-

bildet. Die Einführung der Vigil bedeutete stets eine Auszeich-

nung des betreffenden Festes ; es bekam dadurch eine Stellung, die

sich der des höchsten Festes mehr oder weniger näherte.

Im jerusalemischen Lektionssystem, wie es uns im

altarmenischen Lektionar vorliegt, finden wir diese Auszeichnung

nur beim Epiphaniasfeste, wiederum ein Beweis für das hohe Alter

dieses Systems. Während aber Ostern zwölf alttestamentliche

Lektionen hat, hat Epiphanias nur elf; dadurch wird es als nicht

ganz auf gleicher Höhe mit Ostern stehend charakterisiert. Sehr deut-

lich verrät sich die jerusalemische Epiphanias vigil als Nachbildung

der Ostervigil : sie hat am Anfang und Schluß dieselben Lektionen

wie die Ostervigil, Gen. 1—

3

t2oj und Dan. 3 1—90, und auch in der

1) Epist. 20 § 25 = ed. Maur. 2 (1690), Sp. 858: Sequenti die lectus est de

more liber Ionae. Gemeint ist der Karfreitag, s. G. Rauschen, Jahrbücher der

christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius d. Gr. (1897 I, S
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Mitte stimmt sie mit der Ostervigil in Exod. 14 24— 15«i überein.

Epiphanias ist wie Ostern ein altes Tauffest, daher konnte man
gewisse Lektionen einfach von Ostern auf Epiphanias übertragen.

Dagegen fehlen bei Epiphanias naturgemäß die Texte, welche sich

auf die Opferung des eingebornen Sohnes und die Auferstehung

beziehen, und es treten dafür Texte ein, welche die Erscheinung

des Messias ankündigen.

In der j üng er en Ausgestaltung des jerusalemischen Systems,

wie wir sie im syropalästinischen Lektionar finden, sind zur Epi-

phaniasvigil noch die Vigilien vor Weihnachten und den „Kalendae"

hinzugekommen ; s. oben S. 62, wo bereits gezeigt ist, daß beide

jüngere Zusätze sind. Die Weihnachtsvigil erscheint hier als eine

rudimentäre Nachbildung der Oster- und Epiphanias vigil; die ein-

zige Lektion, die für sie angegeben wird, ist wiederum Gen. 1—3.

Die Vigil der Kalendae lehnt sich an die Epiphaniasvigil an : eine

Lektion, welche das altarmenische Lektionar in der Epiphanias-

vigil hat, Is. 35 4—s, ist im syropalästinischen Lektionar etwas

verlängert als Is. 35 1—io auf die Vigil der Kalendae übertragen, und

es sind drei andere Is.-Lektionen hinzugefügt (darunter Is. 40 1—8 aus

demselben Kapitel wie die Epiphaniaslektion Is. 40io—17 im alt-

armenischen Lektionar). — Sonst ist noch bemerkenswert, daß das

Buch Ionas nach dem syropalästinischen Lektionar nicht nur in

der Ostervigil, soudern auch in der Epiphaniasvigil gelesen wird.

Auch das muß jung sein, da die Geschichte des Jonas wohl für

Ostern, aber nicht für Epiphanias typische Bedeutung hat. Es

zeigt aber wieder, wie die Lektionen von der Ostervigil auf andere

Vigilien übertragen sind.

Im koptischen Lektionssystem hat der Samstag vor

Palmarum alttestamentliche Lektionen. Sie werden jetzt wie fast

alle koptischen Lektionen morgens gelesen (s. oben S. 68), aber

dies muß sekundär sein. Ursprünglich sind sie zweifellos für die

Vigilie des Palmsonntags bestimmt gewesen. Denn sie gehören

nicht in die Reihe der übrigen Fastenlektionen, da die Samstage

bei den Kopten sonst ebensowenig alttestamentliche Lektionen haben

wie in Jerusalem und Konstantinopel. Auch finden wir drei von

den vier Lektionen in Konstantinopel als Vorabendlektionen wieder

:

Gen. 49 1—12 (in Konstantinopel nur 49 1—2. 8—12). Soph. 3 14—19.

Zach. 9 g—15
1

. Das Vorhandensein der Palmarumvigil im koptischen

System beweist, daß das Vigilwesen in ihm erheblich weiter aus-

gebildet war als im jerusalemischen. Wie weit diese Ausbildung

ging, läßt sich vorläufig nicht sagen, da die Quellen der koptischen

Liturgie noch zu wenig ausgeschöpft sind. Doch lehrt uns E. W.
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Lane, Account of the inanners and customs of the modern Egyp-
tians 2 (1836), S. 324, daß dem Weihnachts-, Epiphanias- und Oster-

feste noch neuerdings eine nächtliche Feier in alter Weise vorauf-

ging: „the church-prayers are performed at night: that is, in the

night preceding the day of festival".

Im konstantinopolitanischen Lektionssystem ist

das Vigilwesen sehr ausgebildet. Weihnachten, Epiphanias, Himmel-

fahrt, der Sonntag vor Pfingsten, der Pfingstsonntag und der

Sonntag nach Pfingsten, sowie eine Reibe unbeweglicher Feste

(1. 8., 13. und 14. Sept., 25. März, 6. Aug., auch der 29. Juni, der

jedoch neutestamentliche Lektionen hat, vgl. oben S. 31) haben in

allen benutzten Hss. ihre Vigilien. und dazu kommen in den ein-

zelnen Hss. noch weitere Festtage hinzu, besonders viele in 308 ').

Unter allen Vigilien ragen aber die vor Weihnachten und Epi-

phanias weit hervor. Denn während die übrigen nur mit drei

alttestamentlichen Lektionen ausgestattet sind, hat Weihnachten

acht und das ältere und höhere Epiphaniasfest sogar sechzehn

alttestamentliche Lektionen, also ebenso viele wie Ostern (s. oben

S. 72). Dadurch ist Epiphanias mit Ostern, hinter dem es im

jerusalemischen System um eine Lektion zurückblieb, auf völlig

gleiche Stufe gestellt, während Weihnachten nur halb so hoch

steht.

Hinsichtlich der Wahl der Lektionen können wir beim kon-

stantinopolitanischen System ähnliche Beobachtungen machen wie

beim jerusalemischen. Zwei von den drei Lektionen, welche die

jerusalemische Epiphaniasvigil ans der Ostervigil übernommen

hatte, sind auch in der konstantinopolitanischen Epiphanias-
vigil, nur etwas modifiziert, aus der Ostervigil übernommen:

Jerusalem Konstantinopel

Ostern Gen. 1—

3

Gen. 1 1—5 (is)

Exod. 14a4—15^1 Exod. 13ao—15i 1

Epiphanias Gen. 1—3(20) Gen. 1 1—13

Exod. 14 2 i—lÖ2i Exod. 14iö—18.21—23. 27—2»
1 (dann

als nächste Lektion Exod.

1522—16

1

1
).

1) Übrigens ist zu bemerken, daß die Vigil dabei in der Regel zu einer

kürzeren Vorfeier am vorhergehenden Abend zusammengeschrumpft ist. In den

Menäen ist das Prinzip der abendlichen Vorfeier so ausgebaut, daß jeder Tag mit

dem Abend beginnt. Im letzton Grunde stammt dieser Beginn des Festtages mit

dein vorhergelienden Abend natürlich von den Juden und aus dem A. T. ^Gen.

Is. 8 etc.). Vgl. auch Didascalia syr. ed Lagarde c. 21 Schluß (S. 95 Z. 12 f.).

wo als Grandsatz ausgesprochen wird, daß die dem Sonntag vorangehende Nacht
zum Sonntag gehört. — Bei den Wochentagen der Fastenzeit kommt dagegen

TTfJClH VOl' £"£07;.
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Ein Zufall ist hier um so sicherer ausgeschlossen, als die jcru-

salemische und die konstantinopolitanische Epiphaniasvigil sonst

sehr verschieden sind (nur in Is. 35 [4-8] stimmen sie noch überein).

Auch im übrigen erweist sich die konstantinopolitanische Epiphanias-

vigil als Nachbildung der konstantinopolitanischen Ostervigil: die

Ostervigil hat zwei Geschichten von Totenerweckungen aus dem
Leben der Propheten Elia und Elisa, die Epiphaniasvigil vier

andere Geschichten aus dem Leben derselben Propheten ; die Oster-

vigil hat vier Is.-Lektionen, die Epiphaniasvigil fünf.

Weihnachten ist ein jüngerer Doppelgänger von Epiphanias.

Das zeigt sich auch in den konstantinopolitanischen Lektionen der

Weihnachtsvigil. Die erste Lektion ist zu Weihnachten genau

dieselbe wie zu Epiphanias (Gen. li—13), also auch fast dieselbe

wie zu Ostern (Gen. li—5(13)); vgl. das jüngere jerusalemische

System, nach welchem gleichfalls in allen drei Vigilien der Anfang

der Gen. (1—3) gelesen wird. Vier andere Lektionen der konstan-

tinopolitanischen Weihnachtsvigil (Mich. 46—7 + 02—4. Is. 11 1—10.

Is. 96—7. Is. 7 10—ig
1 + 81—4. 8

2—10) werden in Jerusalem ganz ähn-

lich (Is. 7 io— is. Mich. Ö2—8. Is. 95—7. Is. 11 1—9) in der Epiphanias-

vigil gelesen.

Auf eine Besprechung der übrigen Vigilien verzichte ich

aus den oben S. 29 angegebenen Gründen. Nur darauf möchte ich

hinweisen, daß man für das Verständnis der Lektionen, deren Be-

ziehung zum Anlaß der Feier nicht überall sofort durchsichtig ist,

besonders die Gesänge der betreffenden Tage mit Nutzen heran-

zieht 1

), und daß wir es bei gewissen Lektionen, die an verschie-

denen Tagen in derselben Weise wiederkehren, mit dem zu tun

haben, was die Lateiner als „commune sanctorum" bezeichnen 2
).

1) Vgl. auch Dimitrij Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-
katholischen Kirche des Morgenlandes, übersetzt von G. Morosow (Berlin 1893),

S. 78. 80. 82. 87. 89. 93.

2) In den Lektionaren hat der 16. Juli, der Tag der Väter des 4. Konzils,

dieselben Lektionen wie der Sonntag vor Pfingsten, der Tag der Väter des

1. Konzils (s. oben S. 44. 51); dieselben Lektionen sind in den Menäen außerdem
auf den 11. Okt., den Tag der Väter des 7. Konzils, der im Lektionar andere
Lektionen hat (S. 47. 57), und auf den im Lektionar ganz fehlenden Sonntag vor
Weihnachten, den Tag aller alttestamentlichen Väter (S. 54), übertragen. Nur in

den Menäen (s. oben S. 57 f.) kommen vor die Lektionen für berühmte Asketen
(5. Dez., 11., 17. und 20. Jan.) und die Lektionen für große Märtyrer (23. April,

27. Juli).
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§4. Fastenzeit. Beschränkung der alttestamentlichen
Lektionen auf die Wochentage von Montag bis Freitag.

Von den nächtlichen Feiern, den Vigilien, gehen wir jetzt zu

den am Tage stattfindenden Grottesdiensten über. Sie haben alt-

testamentliche Lektionen vor allem in der Fastenzeit.

Die Fastenzeit hat sich erst im Lauf der Geschichte aus

kleinen Anfängen zu ihrer jetzigen Länge entwickelt. Ursprüng-

lich fastete man nur 1—2 Tage vor Ostern, aber um die Mitte

des III. Jahrhunderts finden wir das Fasten in Ägypten (Dionysius

v. Alexandria) und Syrien (Didascalia) auf die ganze Karwoche
ausgedehnt, und um 300 n. Chr. muß die sechswöchige Qua d ra-

ge sima entstanden sein, die im 5. Kanon des Konzils von Nicaea

(325 n. Chr.) zum erstenmal, aber schon als bekannte Einrichtung

erwähnt wird und sich dann sehr schnell im ganzen Morgen- und

Abendlande *) eingebürgert hat, s. besonders F. X. Funk, Die Ent-

wickelung des Osterfastens : Theol. Quartalschr. 75 (1893), S. 179

—225, erweiterter Abdruck in Funks „Kirchengeschichtlichen Ab-

handlungen und Untersuchungen« 1. Bd. (1897), S. 211—278.

Wie die Ostervigil im kleinen, so ist die Fastenzeit im großen

eine Zeit, in der man unter Fasten und Trauern auf das Kommen
des Herrn harrt und sich darauf vorbereitet 2

). Daher eigneten

sich für die Fastenzeit wie für die Ostervigil (s. oben S. 71 f.) alt-

testamentliche Lektionen. Und auch hier kann man wieder einen

Einfluß der Ostervigil auf die Gestaltung der jüngeren Gottes-

dienste beobachten: der Anfang der Gen., der die Ostervigil ein-

leitet, ist nicht nur auf die Epiphanias- und Weihnachtsvigil über-

tragen, sondern außerdem in Jerusalem auf den ersten Tag der

Karwoche, in Konstantinopel auf den ersten Tag der Quadragesima

(Weiteres unten in § 10).

Aber nicht alle Tage der Fastenzeit haben alttestamentliche

Lektionen, sondern nur die Wochentage von Montag bis

1) Funk S. 260 findet es, obwohl nicht sicher für spätere Einführung der
Quadragesima im Abendlande beweisend, so doch „immerhin bemerkenswert", daß
die ältesten Zeugnisse für die Quadragesima sämtlich der griechischen Kirche an-

gehören, und daß sie in der lateinischen Kirche erst von Ambrosius erwähnt wird.

Aber wenn Athanasius, wie Funk selbst S. 264 bemerkt, im Jahre 340 gerade
von Rom aus den Bischof Serapion von Thmuis bittet, für Einbürgerung der

Quadragesima in Ägypten Sorge zu tragen, ..damit nicht, wenn alle Welt [ge-

nauer: die ganze oixoupivrj fastet, wir allein, die wir in Ägypten leben, wegen
Nichtfastens verspottet werden", so folgt daraus doch, daß die Quadragesima sich

schon damals in Rom fest eingebürgert hatte.

2) Vgl. Eusebius de solemnitate pasehali c. 4: wir übernehmen die vierzig-

tägige Askese itpojtopaaxeu^s svexa. Derselbe Gedanke kehrt bei anderen Schrift-

stellern häufig wieder, z. B. Chrysostomus ed. Montf. I 611 CID.
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Freitag. Zur Erklärung dieser Erscheinung gehen wir am besten

von einer Stelle des Johannes Cassianus aus. Cassian erzählt

in seinen Instituta II 6 (um 425 n. Chr.), daß die ägyptischen

Mönche in ihren täglichen Abend- und Nachtgottesdiensten mit

dem Psalmengesang jedesmal zwei Lektionen („lectiones geminas")

verbanden, „id est unam veteris et aliam novi testamenti ... in

die vero sabbati vel *) dominico utrasque de novo recitant testa-

mento, id est unam de apostolo vel actibus apostolorum et aliam

de evangeliis. quod etiam totis Quinquagesimae diebus faciunt hi,

quibus lectio curae est seu memoria scripturarum". Charakteristisch

ist hier, daß die Samstage, die Sonntage und die Quinquagesima

= wevcKjxoatK], d. h. der 50tägige Zeitraum von Ostern bis Pfingsten,

die gleiche Sonderstellung einnehmen. Der Sonntag und die

Pentekoste sind die alten Pest- und Freudenzeiten der christ-

lichen Kirche. Nicht nur das Fasten war am Sonntag und in der

Pentekoste verboten, sondern auch das Knien beim Gebet. „Denn

wie an jedem Sonntag, so weilt in dieser ganzen Zeit [der Pente-

koste] der Herr bei der Christengemeinde, und die Geberde der

Knechtschaft schickt sich nicht, wenn der siegreiche Messias unter

den Seinen ist"
2
). Mit dem Sonntag ist aber seit dem IV. Jahr-

hundert im Orient der Samstag auf wesentlich gleiche Stufe ge-

stellt, s. besonders Th. Zahn, Skizzen aus dem Leben der Alten

Kirche (1894), S. 326—328; daher darf man im Orient auch am
Samstag nicht fasten: Constit. apost. VIII 47 (= Canones apost.)

Nr. 64 Ei Tic xXiqpixös eopefl-j) ttjv xopwxTjv Yjfjipav tj tö aaßßaTov

ttXtjv toö svöc {jlövou (d. h. des Karsamstags, bei dem man das uralte

Fasten nachträglich nicht mehr abschaffen konnte) vtjotedwv, xa&ai-

peiaih*)' lav Ss Xa'ixös, aipopcCsafrco. Hieraus erklärt es sich, daß die

ägyptischen Mönche am Samstag, Sonntag und in der Pentekoste

nur Neues Testament lasen : an den Tagen, wo der Herr selbst

zugegen war, wollten sie auch nur ihn und seine Jünger hören.

Wir haben hier eine genaue Parallele zu der Praxis der Oster-

nacht, in der man mit Anbruch des Sonntags vom Alten zum Neuen

Testament überging (s. oben S. 72).

Wie im ganzen Jahre, so nahmen nun auch in der Fasten-
zeit die Samstage und Sonntage ihre Sonderstellung
ein. An den Wochentagen von Montag bis Freitag fastete man

1) vel hat hier, wie oft bei Cassian (s. den Index der Wiener Ausgabe), den
Sinn von et. Vgl. auch Cassian, Conlatio XXI 24 die dominico sabbatoque.

2) E. Schwartz, Osterbetrachtungen : Ztschr. f. d. neutest. Wiss. 7 (1906),

S. 19. Vgl. auch H. Achelis, Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten
Bd. 1 (1912), S. 116 Anm. 10 und S. 118 Anm. 6; Bd. 2 (1912), S. 70.
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streng, indem man sich aller Speise bis zum Nachmittag oder Abend
enthielt; die Samstage und Sonntage aber waren Tage der Er-

holung 1

), an denen man sich nur des Fleisches und der tierischen

Produkte enthielt 2
), sonst aber nach Belieben essen durfte 3

). An
den Wochentagen fand nur eine Halbmesse, die XeiTOopyfoc twv Kpoyj-

YtaojjLsvüav missa praesanctificatorum , statt ; an den Samstagen und

Sonntagen dagegen wurde eine Vollmesse 4
)
gehalten. Doch dies er-

fordert einige Worte der Erläuterung. Das hl. Abendmahl, welches

ursprünglich der Sonntagsfeier vorbehalten war (Didache c. 14),

wurde später, wenigstens prinzipiell, täglich gefeiert, vgl. z. B.

Leo Allatius, De libris ecclesiasticis Graecorum (1645), S. 23: es

wird „quotidie indigentibus et petentibus" erteilt. Eine gewisse

Ausnahme bildete jedoch die Fastenzeit. Das Abendmahl, iu

welchem man der Gegenwart des Herrn unmittelbar gewiß wurde,

galt stets als Freudenfeier und vertrug sich nicht mit Fasten und

Trauer, weshalb man ja auch am Sonntag, dem ursprünglichen

Abendmablstage, nicht fasten durfte. Daher bestimmte schon der

49. Kanon der Synode von Laodicea (um 360 n. Chr.), daß man
während der Quadragesima das Brot nicht opfern dürfe außer am
Samstag und Sonntag (vgl. Hefele, Conciliengeschichte 2 1 [1873],

S. 772). Später aber schuf man, um auch in dieser Zeit den täg-

lichen Genuß des hl. Abendmahles zu ermöglichen, die Missa
praesanctificatorum, jene eigentümliche Halbmesse, in der

1) ävec« Chrysostomus in Gen. hom. 11 (Montf. IV 82 C. 84 C), dvAwwsw in

dem unten in § 8 zitierten zweiten Severusfragment.

2) Trullanum (692 n.Chr.) can. 56 (Mansi 11 [1765], Sp. 969).

3) H. Achelis hat in seinem über das „Fasten in der Kirche" im großen

und ganzen sehr gut orientierenden Artikel in der Realencvki. f. prot. Theol. u.

Kirche 1 5 (1898), S. 775 Z. 36—38 aus den Fest -Briefen des Hl. Athanasius

übers, von F. Larsow (1852), 8. 94 geschlossen, daß in Ägypten zur Zeit des

Athanasius „iu den sechs Wochen auch Sonnabend und Sonntag gefastet wurde,

mit Ausnahme des Sonntags Palmarum". Aber eine solche, allem sonst Bekannten
direkt ins Gesicht schlagende Praxis hat es nie gegeben. Die Athanasiusstelle

lautet in The festal letters of Athanasius ed. by W. Cureton (1848), Nachtrag

S. o Z. 15—18: ^too po . tcuc*oj2> J~;-; om^ ^^'1? boop N^oo» ^-^d
^O) p,oj JrüLo . küö j«j }t^M o& ^ M? • -to»'»Jaa Itvi.A bDA. Larsow über-

setzt: „Wir beginnen also das vierzigtägige Fasten zu Anfang des Monats Pha-

menoth, und indem wir es bis zum 5. Pharmuthi ausdehnen, mögen wir an ihm
Erholung finden von den vorhergehenden Sonntagen und Sonnabenden". Das ist

natürlich Unsinn. Wenn Athanasius gemeint hatte, daß man sich am 5. Phar-

muthi, dem Palmsonntag, von der vorhergehenden Fastenzeit erholen sollte, so

hätte er nicht „von den vorhergehenden Sonntagen und Sonnabenden" sagen

müssen, sondern „von der ganzen vorhergehenden Zeit". Richtig übersetzt heißt

die zweite Hälfte: „indem wir es bis zum 5. Pharmuthi ausdehnen, wobei wir die

Ruhepausen der Sonntage und der diesen vorangehenden Sonnabende haben".

Frei, aber sachlich richtig ist die Übersetzung bei Mai, Nova patrum bibliotheca

6 (1853), pars I, S. 71: „cum dominicarum et praecedentium sabbatorum vacatione''.

4) XeiToupfia teXefa als Gegensatz zu Xettoupyio xpor
j
fizziJ.£vT

j
im Triodion beim

Mittwoch der Butterwoche (Rom 1879, S. 54).
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man nicht, was sonst doch die Hauptsache bei jeder Messe ist,

„das Brot opferte", wohl aber kommunizierte und dabei Abend-

mahls-Elemente verwendete, die schon am vorhergehenden Sonntag

geweiht waren. Diese Missa praesanctificatorum fand entsprechend

dem 52. Kanon des Trullanum (692 n. Chr.) nur an den Wochen-

tagen der Quadragesima statt
')

; die Samstage und Sonntage waren

auch in dieser Zeit Fest- und Freudentage mit vollständigen Meß-

feiern. Hiermit hängt es auch zusammen, daß man nach dem 51.

Kanon der bereits erwähnten Synode von Laodicea die Geburts-

tage der Märtyrer in der Quadragesima nur am Samstag und
Sonntag feiern soll ; nur an diesen beiden Tagen fand vollständiger

und feierlicher Gottesdienst statt.

Aus alledem erklärt sich ohne weiteres, weshalb in allen drei

Lektionssystemen bloß die Wochentage der Fastenzeit von Montag
bis Freitag mit alttestamentlichen Lektionen ausgestattet sind, die

Samstage und Sonntage dagegen nur neutestamentliche Lektionen

haben.

§ 5. Das jerusalemische Lektionssystem der Fasten-
zeit und die ihm zugrunde liegende Fastenpraxis.

Die Fastenzeit des jerusalemischen Lektionars besteht aus

der ßwöchigen Quadragesima und derKarwoche. Beide

werden aufs deutlichste voneinander geschieden. Die 6 Wochen
der Quadragesima werden im altarmenischen Texte durchgezählt

:

„In the holy quadragesima, in the first week", „In the second

week of quadragesima" u. s. w. bis „The sixth week of quadra-

gesima". Hinter dem Freitag der 6. Woche und nur hier steht

dann eine Unterschrift: „Here ends the canon. Of the sixth week

of quadragesima" 2
). Die Karwoche wird nicht zur Quadragesima

gerechnet, sondern als das Paschafasten („the fast of Zatik") be-

zeichnet; vgl. Constit. apost. V 13 ^ v7]<3teux toö %6.oyv.,

1) Genauer gesagt, wird die Missa praesanctificatorum nach orthodoxem
Eitus gehalten 1) am Mittwoch und Freitag der Butterwoche, 2) an allen eigent-

lichen Wochentagen der 6 wöchigen Quadragesima außer Mariae Verkündigung,

3) am Karfreitag ; s. Symeon Thessalonicensis, Kesponsa ad Gabrielem Pentapoli-

tanum, Quaestio 56 (Migne Patr. gr. 155, Sp. 904 D) : die Missa praesanctificato-

rum wird außer in der Quadragesima nur gehalten xaTd ttjv TSTpdoa te xai 7:apa-

axeoTjv T7j« Tupocpdyou XeyopivT]« -xocl xotTÜ ttjv (xeyaXTjv TrapaaxeoTJv. In Rom fand sie

nach Funk, Kirchengeschichtl. Abhandl. u. Unters. 1 (li>97), S. 277 überhaupt nur
am Karfreitag statt.

2) Während die Samstage und Sonntage im altarmenischen Lektionar ge-

wöhnlich fehlen, folgt hier der Samstag. Daher kann man ganz sicher sagen, daß
der Freitag als letzter Tag der Quadragesima gerechnet ist, und der Samstag, der

ja auch kein eigentlicher Fasttag ist, nicht mehr dazu gehört. Somit umfaßt die

Quadragesima vom Montag der 1. Woche bis zum Freitag der 6. Woche genau
40 Tage. Vgl. unten S. 95 f.

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 13
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Die zweite Woche der Quadragesima und die Kar-
woche haben an allen "Wochentagen von Montag bis

Freitag Gottesdienste, die übrigen Wochen nur am
Mittwoch und Freitag.

Die Auszeichnung der Karwoche ist ohne weiteres verständ-

lich. Die Auszeichnung der zweiten Woche der Quadra-
gesima hat A. Baumstark im Oriens Christianus N. S. 1 (1911),

S. 68 ansprechend aus einer im Laufe der Zeit eingetretenen Ände-

rung der jerusalemischen Fastenpraxis erklärt. Die verschiedenen

Provinzen unterschieden sich in ihrer Fastenpraxis dadurch, daß

die einen die um 300 n. Chr. aufgekommene 6 wöchige Quadra-

gesima zu der schon vorher gefeierten Karwoche hinzufügten und

im ganzen 7 Wochen fasteten, während die anderen die Karwoche
in die Quadragesima einrechneten und im ganzen 6 Wochen fasteten.

Jene Praxis herrschte in Antiochia, Konstantinopel und den von

ihnen abhängigen Gegenden, diese im Occident und den west-

licheren Provinzen des Orients, Illyrien, Griechenland und Ägypten.

Das zwischen Antiochia und Ägypten in der Mitte liegende Palä-

stina hat in seiner Praxis geschwankt: 6-, 7- und sogar 8 wöchiges

Fasten ist uns für Palästina bezeugt, s. Baumstark S. 53—55.

Daher vermutet Baumstark S. 68 sehr glücklich , daß die Aus-

zeichnung der 2. Woche der Quadragesima aus einer Zeit bei-

behalten sei, in der das Fasten insgesamt nur 6 Wochen dauerte,

jene Woche also die 1. Woche der Quadragesima war.

Die Wahl der Mittwoche und Freitage für die Gottes-

dienste der übrigen Wochen der Quadragesima erklärt sich daraus,

daß diese beiden Tage die uralten, schon in der Didache c. 8 vor-

kommenden, allwöchentlichen Fasten- oder Stationstage und damit

zugleich diejenigen Tage waren, an denen am häufigsten Wochen-

gottesdienste gehalten wurden, vgl. z. B. Epiphanius de fide c. 22

(Dindorf 3, S. 583) : Euvä£si<; Ss £;riTeXo{)|j.sva' tocgdeiaat siaiv ä-ö twv

arcooTÖXcov terpaSt (Mittwoch) xai TrpoaaßßäTcp (Freitag) xaX xopuxxjj,

•usrpdSi Ss xai iv jrpoaaßßätcj) Iv VTjarsta sco? cipa? evärr;? xtX.

Beachtenswert ist ferner die Zahl der Lektionen. In den

Wochen, in welchen sich die Gottesdienste auf Mittwoch und

Freitag beschränken, hat der Mittwoch 2, der Freitag 3 Lektionen.

In der zweiten Woche der Quadragesima und an den drei ersten

Tagen der Karwoche dagegen hat jeder Gottesdienst 3 Lektionen.

Auch das bedeutet eine Auszeichnung dieser beiden Wochen. Wenn
sodann der Gründonnerstag mit nur 2 alttestamentlichen Lektionen

bedacht ist, so wird das dadurch ausgeglichen, daß er als der Tag
der Stiftung des hl. Abendmahls daneben mehrere neutestament-



[831 Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griech. Lektionssysteme. §5. 177

liehe Lektionen bekommen hat l
). Der Karfreitag aber wird

wiederum durch seine 8 alttestamentlichen'J Lektionen vor den

übrigen Tagen der Karwoche ausgezeichnet.

Für die Wahl des Lesestoffs gelten folgende Regeln:

1) In der Quadragesima wird am Mittwoch stets Exod. und

Ioel gelesen, am Freitag stets Deut., lob und Is. ; nur tritt in der

letzten Woche Zach, für Ioel ein, da dieser schon in der vor-

letzten Woche zu Ende gelesen ist. In der 2. Woche, wo auch

der Mittwoch 3 Lektionen hat, kommt als dritte ein Stück aus

Mich, hinzu.

2) Am Montag, Dienstag und Donnerstag der 2. Woche der

Quadragesima werden Heg. I, Prov. und Ier. gelesen.

3) In der Karwoche stammt die erste Lektion vom Montag
bis zum Donnerstag aus der Gen., die zweite vom Montag bis zum
Mittwoch aus den Prov., die dritte am Montag und Dienstag aus

Is. Dazu kommt am Mittwoch als dritte Lektion ein Stück aus

Zach., am Donnerstag als zweite ein Stück aus Is. Der Karfreitag

hat nur Lektionen aus den Propheten: vier aus Is., zwei aus

Zach., je eine aus Am. und Ier.

Die regelmäßig wiederkehrenden Bücher werden in der Qua-

dragesima fortlaufend, nur hie und da mit kleinen Sprüngen

gelesen

:

Exod. li— 2io. 2n—22. 2 23—3i5. 3i 6—22. 4i—21. 4 2i—5s.

Ioel lu—20. 2 1—11. 221—32. 3 1—8. 39—2i.

Deut. 64—7 10. 7n—81. 8u—9 10. 9u-24. IO1-15. II10-25.

lob. 62—7 13. 9 2—IO2. 12i—13 e. I62— 17. 19 2 -29. 21.

Is. 40 1-8. 40 9-17. 42 1-8. 43 22—44 8 . 45 1-13. 46s—47 4 .

Reg. I ll—23. 123 226. 3 21 4 18.

Prov. I2—33. 2i—3 10. 3 11—4 13.

Ier. li—10. lu—23. 2si— 3i6.

Ähnliches gilt für die Karwoche, doch sind hier die Sprünge bei

der Gen. viel größer:

Gen. l-3 20 . 69—9i 7 . I81—19so. 22i-i 8 .

Prov. li—9. I10—19, aber dazwischen am Dienstag 9i—u.
Is. 40 1—8. 40 9—17 (dieselben Lektionen wie am Anfang der

Quadragesima).

Aus den nicht regelmäßig wiederkehrenden Büchern sind die Lek-

tionen frei gewählt, doch sind am Karfreitag die vier Is.-Lektionen

und die beiden Zach.-Lektionen nach der Reihenfolge, in der sie

1) Auch der Dienstag und Mittwoch der Karwoche haben schon neutesta-

mentliche Lektionen, aber nur je eine. Der Montag hat wie die Quadragesima
nur alttestamentliche Lektionen.

13*
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in den Büchern selbst stehen, geordnet. Anch halten alle über-

haupt auftretenden Zach.-Lektionen die richtige Reihenfolge ein:

letzte Woche der Quadragesima Zach. 9g—ie, Karwoche Mittwoch

Zach, lln—14, Freitag abermals Zach. 11 n—14 und 146— 11.

§ 6. Das koptische Lektionssystem der Fastenzeit
und die ihm zugrunde liegende Fastenpraxis.

Das koptische Lektionar setzt eine 8wöchige Fastenzeit
voraus, ja dieser 8 wöchigen Fastenzeit ist sogar noch das 3tägige

Ninivefasten vorgelegt.

Ägypten gehört, wie oben S. 82 bemerkt ist, zu den Ländern,

welche die Karwoche in die Quadragesima einrechneten und daher

ursprünglich im ganzen 6 Wochen fasteten. Die Oster-

festbriefe des Athanasius, Theophilus und Cyrill legen hierfür ein

ganz unzweideutiges Zeugnis ab. Die Karwoche nimmt zwar

begreiflicherweise eine gewisse Sonderstellung ein, und die Oster-

festbriefe geben außer dem Anfang der Fastenzeit auch den Anfang

der Karwoche an; aber sie wird nirgends besonders gerechnet,

sondern bildet stets die letzte Woche der Quadragesima.

Diese Praxis hat sich mindestens bis zum Jahre 577
gehalten. Das beweist das Fragment eines Osterfestbriefs, welches

zuerst von Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, Greek papyri,

Ser. II (Oxf. 1897), S. 163—167 herausgegeben wurde und dann in

New Palaeographical Society, fasc. III (Lond. 1905), Taf. 48 in Facsi-

mile erschien. Die uns angehende Stelle lautet: äp-/ö[X£vot xr
t

c, jxsv

afias Tsaaspaxoaxfj? arcö ifl-' 10b ^ajj.evwö' (j-t^vö? xaiä ta? sfarfeXucäc

TcapaSöaic, t/jc 8s eß§opi<x8o<; xoö ocütr^piou zbaya azb x8' xoö <J>ap|i.o'jö-i

(jlt]vö<;, 7:spiX6o[iev ttjv vrjateiav r^j %&' toü aütoü <J>ap;iootH. [M]VÖ£ so-s'pa

ßaxKoj. aaßßätcj), lopmCovis? t^ k£f
t
<; hcuptaawabtFQ xopiaxf,. Hier fällt

also der Montag, mit dem die Quadragesima beginnt, auf den

19. Phamenoth = 15. März, der Karmontag auf den 24. Phar-

muthi = 19. April und der Karsamstag auf den 29. Pharmuthi

= 24. April, sodaß die Fastenzeit einschließlich der Karwoche

6 Wochen dauert. Ostern fällt auf den 30. Pharmuthi = 25. April,

also auf den außerordentlich selten vorkommenden spätesten

Termin; daher kann der Brief, wie Grenfell und Hunt richtig

sahen, nur im Jahre 577 oder 672 geschrieben sein. Grenfell und

Hunt entschieden sich, obwohl aus Mangel an unzweideutigen In-

dizien etwas schwankend, für 577. Carl Schmidt dagegen plädierte

in den Berliner Klassikertexten 6 (1910), S. 92 für das Jahr 672;

seine Gründe sind: „Überhaupt gehen die Herausgeber [Grenfell
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und Hunt] von der falschen Voraussetzung aus, daß dieser Oster-

festbrief von einem melchitischen Patriarchen abgefaßt sei, während

die Benutzung des Cyrill und die Formel %ai>' sxoüotov ßoöXTjoiv

betreffs der tox^t] auf einen Monophysiten der severianischen Rich-

tung hinweisen". Aber hier ist ihm ein sonderbares Versehen

passiert, denn xafr' Ixouatov ßouXYjiiv gehört, wie Grenfell und Hunt
ganz richtig angezeigt hatten, noch zu dem langen Zitat aus Cyrill,

mit dem das uns erhaltene Fragment des Osterfestbriefs beginnt,

sodaß also der „Monophysit der severianischen Richtung" der alte

Cyrill selber ist. Aus dem Cyrillzitat an sich läßt sich aber kaum
auf einen monophysitischen Patriarchen schließen. "Weshalb sollte

nicht auch ein orthodoxer Patriarch von Alexandria seinen Vor-

gänger, der doch nicht verdammt war, einmal zitieren? Sollte

aber Schmidt mit seiner Annahme eines monophysitischen Ver-

fassers wirklich recht haben, dann würde der Brief ganz sicher

dem Jahre 577, nicht 672 angehören; denn von 657 an ist, wie

wir gleich sehen werden, die 8 wöchige Fastenzeit für die Mono-

physiten Ägyptens so reichlich und einheitlich bezeugt, daß wir

nicht wohl an eine vorübergehende Rückkehr zur alten Praxis

denken können.

Die alte 6wöchige Fastenzeit ist, wie Funk in

seinem oben S. 78 zitierten Aufsatz gezeigt hat, im Laufe der
Zeit überall verlängert; nur in Mailand hat sie sich bis

auf den heutigen Tag erhalten (Funk S. 266). Die monophy-
sitischen Kopten fügten 2 volle Wochen hinzu.
Der Grrund dieser Verlängerung ist klar. Der Name TsaoapaxoatY]

wies auf ein 40tägiges Fasten hin. Da man aber am Samstag
und Sonntag nicht eigentlich fastete (s. oben S. 79 f.), so kamen in

den 6 Wochen nur 6 x 5 = 30 (oder mit Einschluß des Karsams-

tags 31) eigentliche Fasttage heraus. Daher gab man 2 Wochen
zu, um wirklich 40 Tage zu fasten.

Diese 8wöchige Quadragesima wird uns für Ägypten
zuerst durch die Exzerpte aus zwei Osterfestbrielen des monophy-
sitischen Patriarchen Benjamin I. von Alexandria bezeugt, welche

der Epistel des Johannes Damascenus de sacris ieiuniis angehängt
sind (Joannis Dam. opera ed. Lequien 1 [1712], S. 505 = Migne
Patr. gr. 95, Sp. 77). Dank der Sorgfalt des Exzerptors sind wir

in der glücklichen Lage, die Zeit des zweiten Fragmentes, welches

die genauesten Angaben bietet, mit absoluter Sicherheit bestimmen
zu können. Es stammt nämlich aus dem 35. *) Osterfestbrief Ben-

1) Lequien: (iie'jooeoptacraxTj xpiaxoir^ nfpirng. Es ist einer der bösesten
Druckfehler Mignes', daß er hier TrpiuTr, statt jr£fMrrfl bietet.
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jamins, und das Fasten begann am 19. Mechir = 13. Febr., die

Karwoche begann am 8. Pharmuthi = 3. April 1
), folglich fiel der

Ost ersonntag auf den 9. April. Benjamin I. hat nach der Über-

lieferurig den Patriarchenstuhl im 1. Jahre der Hedschra = 16. Juli

622 — 4. Juli 623 bestiegen und ist nach 39jährigem Patriarchat

am 3. Januar 662 gestorben, s. A. v. Gutschmid, Kleine Schriften 2

(1890), S. 499 2
). Wenn er alljährlich einen Osterfestbrief ge-

schrieben hat, so fällt sein 35. Brief in das Jahr 657, und gerade

in diesem Jahre war Ostern in der Tat am 9. April, s. E. Schwartz,

Christliche und jüdische Ostertafeln (Abhandl. d. K. Ges. d. Wiss. zu

Gott., Philol.-hist. Kl., N. F. VIII 6 [1905]), S. 191. So stimmt

hier alles aufs schönste zusammen, und es wird dadurch zugleich

die Richtigkeit der überlieferten Chronologie bestätigt. Unsicher

bleibt vorläufig nur das genaue Datum des ersten Fragments,

welches weniger und zum Teil verderbte Zahlen enthält; am wahr-

scheinlichsten ist mir, daß es dem vorhergehenden Jahre, also dem
Jahre 656 n. Chr., angehört 3

). In beiden Fragmenten dauert die

Quadragesima 8 Wochen. Auch gibt das zweite Fragment aus-

drücklich den Grund der Verlängerung an: 'Apflöpsvoi tüv &xtü> eßSo-

u.d§ü)V zffi VYjatsiae, tooteou vffi oqtas Teaaapaxoatf^, Siä tö p/r, ouva-

1) Das Fragment selbst gibt (wie der unten S. 87 zu erwähnende Osterfest-

brief des monophysitiscLen Patriarchen Alexanders IL, den wir im Original be-

sitzen) die römischen Daten neben den ägyptischen, und beide stimmen zuein-

ander. Auch sind vom 19. Mechir bis zum 8. Pharmuthi gerade 7 Wochen. An
der Richtigkeit der Lberlieferung kann also kein Zweifel sein.

2) Vgl. auch Alfred J. Butler, The Arab conquest of Egypt and tl.e last

thirty years of the Roman dominion (Üxf. 1902), S. XXY11I. 170 (Anm. 1). 501 f.

505. Butler setzt Benjamins Thronbesteigung genauer in den Januar 623, da
Benjamins Vorgänger Andronikus am 3. Jan. gestorben sein soll. Dies Datum ist

jedoch, wie Gutschmid a. a. 0. durch ein Fragezeichen angedeutet hatte und auch
Butler S. 170 Anm. 1 (vgl. S. 172) bemerkt, nicht ganz sicher, da der 3. Jan.

Benjamins eigener Todestag ist, also die Angabe desselben Todestages für seinen

Vorgänger auf einer Verwechselung beruhen kann.

3) Nach dem ersten Fragment dauerte das Fasten vom 27. Mechir bis zum
20. Pharmuthi. Hier muß ein Fehler stecken, denn so kommen nur 54 Tage
heraus (4 des Mechir, 30 des Phamenoth, 20 des Pharmuthi), während es vom
Montag der 1. Fastenwoche bis zum Karsamstag 55 Tage sein müssen und im
zweiten Fragment auch wirklich sind (12 des Mechir, 30 des Phamenoth, 13 des

Pharmuthi; die ägyptische Monatsrechnung s. bei F. K. Ginzel, Handbuch der
math. u. techn. Chronologie 1 [1906], S. 225 f.). Wir müssen also entweder den
27. in den 26. Mechir korrigieren, oder den 20. in den 21. Pharmuthi; letzteres

ist einfacher, da wir nur den Ausfall des Einers anzunehmen brauchen. Wir
bekommen dann für Ostern den 22. Pharmuthi = 17. April heraus. Auf den
17. April fiel Ostern in den Jahren 651 und 656. Keins der beiden Jahre stimmt
zu der Angabe, daß das erste Fragment aus dem 30. Osterfestbrief Benjamins
stammt, denn im Jahre 651 muß er seinen 29., im Jahre 656 seinen 34. Festbrief

geschrieben haben. Also muß „30" in 29 oder 34 korrigiert werden; letzteres

ist einfacher, da wir wiederum nur den Ausfall des Einers anzunehmen brauchen.

(Würden wir umgekehrt den 27. in den 26. Mechir korrigieren, so fiele Ostern
auf den 16. April. In diesem Falle müßten wir viel stärker eingreifen, da dann
nur die Jahre 629 und 640 in Frage kämen.)
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pi#|j.eiat)-ai tö esäßßaxov xai fjjv '/.opiavöjv Tai!; a.*(iai<; vrjotsiaie, %tX.

Wir haben hier also die folgerichtige Fortbildung der
altägyptischen Praxis. Der Anfang der Karwoche wird nach

der alten Sitte besonders notiert *), aber sie wird nicht besonders

gerechnet, sondern ist die letzte Woche der 8 wöchigen Quadra-

gesima, wie sie früher die letzte Woche der 6 wöchigen Quadra-

gesima gewesen war.

Seit Benjamin I. haben wir viele Zeugnisse für die 8 wöchige

Quadragesima der Kopten. In dem Osterfestbrief Berliner Klas-

sikertexte 6 (1910), S. 55—109, der von dem monophysitischen

Patriarchen Alexander IL im Jahre 713, 719 oder 724 ge-

schrieben ist (a.a.O., S. 94), heißt es (S. 86): 'Ap^wjxsda rjjs uiv

dfias Tsaaepattoar/ji; twv vrjOTstwv, toutsotiv twv oxtü) !ß§ofj.a§cöV, xtX.

Im Typikon xe<p. %r[ (Venedig 1615, Bl. £ß' Anf.) heißt es, daß der

Kanon des Patriarchen Nicephorus von Konstantinopel (806

—

815), nach welchem die Orthodoxen in der 8. Woche vor Ostern,

wenn irgend möglich, auch am Mittwoch und Freitag Käse und

Eier essen sollen (vgl. unten S. 94), sich gegen die Jakobiten

und Tetraditen richtet 2
), die also schon in dieser Woche Käse und

Eier meiden; „Tetraditen" ist aber ein Spottname für die Mono-

physiten Alexandrias. Eutychius, orthodoxer Patriarch von

Alexandria (933—940), bezeugt in seinem unten in § 8 anzufüh-

renden Bericht über die Fastenpraxis der 8. Woche vor Ostern,

daß die Kopten seiner Zeit im Gegensatz zu den Orthodoxen schon

in dieser Woche streng fasteten. Ebenso sagt der erste Anhang
des Typikon (Venedig 1615, Bl. pXa' Vorderseite Sp. 2 Z. 6—8):

xata jj.svToi tr]v Topotpdqov (d. h. in der 8. Woche vor Ostern) oi ai-

pet'.xol ol Xsfö'i.evoi TsTpaSirai [isYaX'rjv vr]<3Tsiav 7rapar/]poüaiv. Und
für die Neuzeit haben wir den Bericht von E. W. Lane, Account

of the manners and customs of the modern Egyptians 2 (1836),

S. 323, nach welchem .+*£& ^*al\ „das große Fasten" 55 Tage

dauert.

Vor der 8 wöchigen Quadragesima hat das koptische Lektionar

noch das 3 tägige Ninivef asten. Über dieses sagt Lane a. a. 0.:

„A week before their Great Fast, or Lent, commences a fast of

three days, kept in commemoration of that of Nineveh, which was

occasioned by the preaching of Jonah". Aber nach J. M. Vansleb,

Histoire de l'eglise d'Alexandrie (1677), S. 76 findet dies Fasten

vielmehr in der zweiten Woche vor der Quadragesima

1) Ebenso auch in dem gleich zu nennenden Osterfestbrief Alexanders II.

2) dvatp^tei 5s goto? ö -/.avü>v tö Bo'yfxa tu>v 'IaxtußtT&v xat tvjv tü>v Tetoocöitüjv

oupeaiv.
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statt, und dies wird richtig sein, denn auch die Syrer und Ar-

menier haben es in der 10. Woche vor Ostern. Über das Ninive-

fasten der Syrer belehrt A. Baumstark, Festbrevier und Kirchen-

jahr der syrischen Jakobiten (Studien zur Gesch. u. Kultur des

Altertums, hsg. v. Drerup u. a., III 3—5, Paderb. 1910), S. 191—
194. Danach findet es „in der drittletzten Woche vor Beginn der

Quadragesima" statt, also, da die syrische Quadragesima 7 Wochen
vor Ostern beginnt, in der 10. Woche vor Ostern. Eingeführt

wurde es zuerst in der 2. Hälfte des VI. Jahrh. bei den Nesto-

rianern anläßlich einer Epidemie, bald darauf aber von den Jako-

biten übernommen. Über das Ninivefasten der Armenier, das

aptCtßoupiov, handelt Nilles II, S. 6— 11. Es findet in der Woche
vor Septuagesimae statt, d. h. gleichfalls in der 10. Woche vor

Ostern. Der Termin ist ganz sicher, da die Griechen, um gegen

diese greuliche Ketzerei der dreimal verfluchten Armenier zu

protestieren, in ebendieser Woche sogar das allwöchentliche Mitt-

wochs- und Freitagsfasten aufgehoben haben *).

Die drei Tage des Ninivefastens werden im koptischen Lektionar

nur gezählt, ohne daß angegeben würde, um welche Wochentage

es sich handelt. Nach Vansleb a.a.O. beginnt das Ninive-
fasten stets am Montag. Hierzu stimmt es, daß im kopti-

schen Lektionar auf die drei Tage des Ninivefastens „der gesegnete

Donnerstag, welcher das Ninivepascha ist" 2
), folgt; wie auf das

große Fasten das Pascha folgt, so hat man auf das Ninivefasten

ein Ninivepascha folgen lassen. Montag, Dienstag und Mittwoch

sind auch bei den Syrern die am besten bezeugten Tage des

Ninivefastens, s. Baumstark a. a. 0., S. 193.

Über die Zeit der Einführung des Ninivefastens bei den Kopten

vermag ich nichts zu sagen, da ich keine alten Zeugnisse für das-

selbe kenne.

Die Gottesdienste an den Wochentagen der Fastenzeit

beschränken sich bei den Kopten nicht auf die Mittwoche und

Freitage, wie das in Jerusalem meistens der Fall war, sondern

finden während des Ninivefastens wie während des „großen Fastens"

täglich statt.

1) Daher gehört „die Woche nach dem Tag des Pharisäers und des Zöllners",

d. h. nach dem Sonntag vor Septuagesimae, noch jetzt zu den „Fastendispensations-

wochen", s. Dim. Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-katholischen

Kirche des Morgenlandes, übers, von G. Morosow (Berlin 1S93), S. 30 Anm.

2) Lg^AJ ^^ijS> ^gÄJi li^uil ^r***-^ (»5-J- Lagarde, Orientalia I, S. 39

gibt als Überschrift dieses Tages falsch an: „fünfter [so (dies „so u stammt von

Lagarde selbst)] Tag des uinevitischen riSS".
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Die Zahl der altt estamentlichen 1

) Lektionen be-

trägt während des Ninivefastens täglich 1, während des „großen

Fastens" täglich 2—4. Die Höchstzahl 4 kommt nur am Mittwoch

(3.—5. Woche) und Freitag (2., 3., 6., 7. Woche) vor; diese beiden

Tage werden also auch hier ausgezeichnet (vgl. oben S. 82). Im
übrigen haben die 1.—3. und 6. Woche regelmäßig 2 Lektionen,

die 4. , 5. und 7. Woche regelmäßig 3 Lektionen ; Ausnahmen

:

Donnerstag der 5. Woche 2 Lektionen, Mittwoch der 6. Woche
3 Lektionen. Hierin einen tieferen Sinn zu suchen, wäre bei der

Jugend der uns zu Gebote stehenden Überlieferung ein gefähr-

liches Unternehmen.

Während des Ninivefastens wird naturgemäß das Buch

I o n a s gelesen. Dies Buch ist seit alters mit der Fastenzeit ver-

knüpft; wir trafen es schon in der Ostervigil und sahen dort, daß

schon Ambrosius es für die Karwoche bezeugt (s. oben S. 74 Anm. 1).

In der Ostervigil wird es wegen der typischen Bedeutung des

dreitägigen Aufenthaltes des Jonas im Bauche des Walfisches ge-

lesen. Daran wird hier natürlich nicht gedacht; vielmehr wird es

hier deshalb gelesen, weil man selbst die Niniviten, die auf die

Predigt des Jonas fasteten und Buße taten, nachahmte; stammt

doch auch die 3tägige Dauer des Ninivefastens offenbar aus Ion.

34, wo der Prophet den Niniviten verkündigt:
v
£tl tpeic Trjjjipat

v.al NtvsoY] xwcaatpacp^oeTat. Übrigens folgen bei Matth. 124of. die

Niniviten als Bußspiegel unmittelbar auf Jonas als Typus Christi.

In der Quadragesima wird täglich das Buch Isaias
gelesen ; es fehlt bloß am Freitag der 5. Woche und ist hier wohl

nur zufällig ausgefallen, da man auch nach Analogie des Freitags

der 2., 3., 6. und 7. Woche an diesem Tage 4 statt 3 Lektionen

erwarten könnte. Die Lesestücke erscheinen im großen und ganzen

in der Reihenfolge, die sie in dem Prophetenbuche selbst ein-

nehmen; einige Abweichungen von der Regel sollen am Schluß

dieses Paragraphen besprochen werden.

Nächst Isaias wird in der Quadragesima am häufigsten das

Buch lob gelesen. Die Lesung beginnt in der 2. Woche und

findet in dieser am Dienstag und Freitag, in der 3. Woche am
Mittwoch und Freitag, in den folgenden Wochen täglich statt.

Nur in der 6. Woche ist sie wieder auf Mittwoch und Freitag

beschränkt; auch fehlt sie am Donnerstag der 5. Woche, aber hier

1) Im Gegensatz zum jerusalemischen und konstantinopolitanischen bat das
uns vorliegende koptische Lektionssystem an den Wochentagen der Fastenzeit

auch neutestamentliche Lektionen. Diese bleihen hier unberücksichtigt. Sie ge-

hören auch wohl erst einer jüngeren Entwicklungsstufe an.
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wohl nur infolge eines Fehlers unserer Hs., da dieser Tag gegen

die Regel bloß 2 Lektionen hat. Vom Freitag der 2. Woche bis

zum Mittwoch der 5. Woche wird lob 11—26, vom Freitag der

6. Woche bis zum Schluß der 7. Woche lob 36—42 vollständig

und in richtiger Reihenfolge gelesen. Die übrigen drei Iob-

Lektionen sind regellos: Dienstag der 2. Woche lob 192— 16, Frei-

tag der S.Woche lob 322—ig, Mittwoch der 6. Woche lob 38 1—21
*

(also außer 322—16 Dubletten).

Außer Isaias und lob werden noch die Proverbia öfter ge-

lesen. Die Lesung beginnt erst in der 3. Woche und setzt in

der 4. Woche wieder aus. Sie findet in der 3. und 5. Woche am
Montag, Dienstag und Donnerstag statt, in der 6. Woche am
Montag, Dienstag und Freitag, in der 7. Woche täglich. In der

3. und 5. Woche wird Prov. I20—422
1 vollständig, in der 6. und

7. Woche Prov. 8

—

12 h 1 fast vollständig gelesen. Die richtige

Reihenfolge ist überall gewahrt.

Sonst finden wir in der Quadragesima noch folgende
Bücher vertreten : Gen. 5 mal , Exod. 7 mal (aber einmal nur

freie Nacherzählung), Deut. 6 mal, Reg. I. III. IV zusammen 4 mal,

Ioel 4mal, Zach. 2 mal. Auch bei diesen Büchern läßt sich in der

Regel das Prinzip der fortlaufenden Lesung (lectio continua)

beobachten, z.B. Mittwoch der 2.—6. Woche Exod. 2n—11 mit

einigen Auslassungen; Freitag der 1.—5. Woche Deut. 63 2—1224 mit

einer ganz kleinen Auslassung. Aber es kommen auch Störungen vor,

die jedoch vielleicht erst durch Überarbeitung entstanden sind,

z. B. stehen neben den soeben genannten Lektionen aus Exod. und

Deut, noch folgende: Montag der 1. Woche Anfang der Geschichte

Moses, frei nach Exod. erzählt, und Montag der 2. Woche Exod.

3 6— 14; Donnerstag der 2. Woche Deut. 5 15—22.

Vergleichen wir dann noch die koptischen und die je-

rusalemischen Lektionen für die der Karwoche vorangehenden

Fastenwochen, so finden wir eine große Übereinstimmung in

der Wahl der biblischen Bücher. Für sich besonders hat

das jerusalemische System nur Ier. (3 Lektionen) und Mich. (1 Lek-

tion), das koptische nur Gen. (5 Lektionen) und Reg. IDT. IV (je

1 Lektion). Dagegen stimmen beide in Exod. , Deut. , Reg. I,

Prov., lob, Is. , Ioel, Zach, überein. Ja die Übereinstimmung

erstreckt sich hie und da bis in die Einzelheiten. In Jerusalem

wird an den sechs Mittwochen der Quadragesima Exod. 1—53 ge-

lesen, bei den Kopten au den Mittwochen der 2.—6. Woche Exod.

2 n— 11. In Jerusalem wird an den sechs Freitagen Deut. 64

—

11 25 gelesen, bei den Kopten an den Freitagen der 1.— 5. Woche
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Deut. 63 2— 1224. In Jerusalem liest man die Prov. nur am Montag,

Dienstag und Donnerstag der 2. Woche; die Kopten lesen sie

mehrere Wochen, beginnen aber damit am Montag, Dienstag und

Donnerstag der 3. Woche, und das sind, da die koptische Quadra-

gesima eine Woche vor der jerusalemischen anfängt, genau die-

selben Tage, an denen man in Jerusalem die Prov. liest; auch der

Lesestoff deckt sich fast: in Jerusalem liest man an diesen Tagen
Prov. I2—4 13, bei den Kopten Prov. I20— 34. In Jerusalem wird

ferner lob stets am Freitag gelesen, bei den Kopten nur am Freitag

regelmäßig (außer der 1. Woche, wo lob überhaupt noch nicht

gelesen wird), an anderen Tagen mehr oder weniger unregelmäßig.

In Jerusalem wird Ioel am Mittwoch der 1.— 5. Woche gelesen,

bei den Kopten am Mittwoch der 1. und 3.—5. Woche. Auch ist

noch daran zu erinnern , daß die koptischen (sahidischen) Kar-

wochenlektionen gleichfalls sich mit den jerusalemischen berührten

(s. oben S. 69). Unter diesen Umständen können wir nicht zweifeln,

daß zwischen dem jerusalemischen und dem koptischen Lektions-

system ein alter Zusammenhang besteht, wenn wir auch die

Art dieses Zusammenhanges vorläufig nicht bestimmen können.

Aber das koptische System berührt sich nicht nur mit dem
jerusalemischen, sondern auch mit dem konstant in opolitani-

schen, und in diesem Falle können wir mit Sicherheit auf Ab-
hängigkeit des koptischen Systems schließen. Besonders deut-

lich zeigt sich dies bei den Is.-Lektionen, in denen die Kopten

gar nicht mit Jerusalem, aber fast ganz mit Konstantinopel über-

einstimmen. Vom Montag der 1. Woche bis zum Mittwoch der

5. Woche sind die Is.-Lektionen der beiden Systeme bis auf unbe-

deutende Unterschiede *) identisch, und auch die konstantinopolita-

nischen Is.-Lektionen vom Freitag der 5. Woche bis zum Freitag

der 6. Woche kehren bei den Kopten wieder, nur daß sie bei ihnen

vom Freitag der 6. Woche bis zum Freitag der 7. Woche gelesen

werden. Dieser Unterschied erklärt sich aus der verschiedenen Dauer

1) In den meisten Fällen handelt es sich um ganz minimale Differenzen, wie
sie hie und da auch zwischen verschiedenen griechischen Hss. vorkommen. Be-
merkenswert ist nur folgendes: 1) In der 3. Woche hauen die Kopten — oder
nur unsere Hs. — die Lektionen des Dienstags und Mittwochs vertauscht. 2) Am
Dienstag der 4. Woche ist die koptische Lektion bedeutend länger als die kon-
stantinopolitanische. 3) Am Freitag der 4. Woche hat unsere Hs. (Kopt. 8) zu-

nächst bis zu den Worten Is. 29 17 jü^pH^ üni-suioy = ü>s xö opos, mit welchen

Bl. 223 a schließt, denselben Text wie Konstantinopel, fährt dann aber auf Bl. 223 b

mit Is. 42 8 n*.p^n = (jlou . . . to ovojj.ee fort. Sie bricht also auf 223 a mitten

im Satze ab (durch nachträgliche Hinzufügung von rrxe ru^epAiHA am Fuß
der Seite ist nur ein notdürftiger Abschluß hergestellt) und fängt auf 223 b mitten
in einem ganz anderen Satze an. Daraus folgt, daß es sich hier um ein Ver-
sehen handelt.
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der Fastenzeit: Konstantinopel hatte vor der Karwoche 6, die

Kopten 7 Wochen des strengen Fastens. Daher reichten die kon-

stantinopolitanischen Is. - Lektionen nicht aus, und die Kopten

mußten das System erweitern. Das taten sie, indem sie vom
Donnerstag der 5. Woche bis zum Donnerstag der 6. Woche neue

Is.-Lektionen einschoben 1
). Aber sie taten es ungeschickt; denn

während Konstantinopel alle Is.-Stücke in der Reihenfolge liest,

in der sie im Prophetenbuche selbst stehen, schoben die Kopten

ihre neuen Lektionen zwischen Is. 41 u (Mittwoch der 5. Woche)

und 45 u (Freitag der 6. Woche) in bunter Reihenfolge ein:

2Ö92—20. 4421—28. 45l—10. 45l8—25. 43 10—21.

Auch einige andere Übereinstimmungen zwischen dem kop-

tischen und dem konstantinopolitanischen Lektionssystem kommen
vor, besonders in den Lektionen aus Ioel und Zach., welche Kon-

stantinopel in der Butterwoche, die Kopten in ihrer zeitlich damit

zusammenfallenden ersten Fastenwoche haben (vgl. oben S. 34 mit

S. 68), und in den Gren.-Lektionen des Freitags der 5. und 6., re£p. 6.

und 7. Fastenwoche (vgl. S. 38 mit S. 69). Die Kopten werden auch

diese aus dem konstantinopolitanischen System, das sich ja mit der

Zeit immer weiter ausbreitete (s. oben S. 71), übernommen haben 2
).

Unsere koptischen Hss. sind ja sehr jung und können sehr wohl

ein stark umgebildetes koptisches Lektionssystem darstellen. Merk-

würdig ist dabei höchstens, daß auch die koptische Kirche trotz

ihres Gegensatzes zur byzantinischen Reichskirche sich ihrem Ein-

fluß nicht hat entziehen können.

§ 7. Das konstantinopolitanische Lektionssj'stem
der Fastenzeit und die ihm zugrunde liegende

Fastenpraxis.

Das konstantinopolitanische Lektionssystem setzt wie das kop-

tische eine 8wöchige Fastenzeit voraus. Aber die ganze Zeit

von 8 Wochen zerfällt hier in drei deutlich voneinander
geschiedene Teile 3

):

1) Butterwoche (i
{
mporpbfot; seil. eßSo|j.i;) : Mittwoch und Freitag

je 2 Lektionen, am Mittwoch aus Ioel, am Freitag aus Zacharias.

1) Die konstantinopolitanische Lektion für den Donnerstag der 5. Woche
(Is. 42 5— 16) ist bei dieser Umarbeitung verloren gegangen. Aber ein Teil der-

selben (42 82— 12
1

) rindet sich sonderbarerweise beim Freitag der 4. Woche, s. die

vorige Anmerkung.
2) Dasselbe gilt wohl für die drei oben S. 75 erwähnten Lektionen der

Palmarumvigil, welche die Kopten mit Konstautiuopel gemein haben.

3) Zu den deutschen Bezeichnungen der drei Teile füge ich in Klammern
die griechischen in der in den liturgischen Büchern üblichsten Fassung hinzu.
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2) 6 Wochen der Fasten = Quadragesima (ai s£ eßSop-aSs? twv

VTjoTstwv, /) TEaaapaxoar»]) : Montag— Freitag je 3 Lektionen und

zwar stets aus Is., Gen. und Prov., die fortlaufend vom Anfang
bis zum Schluß gelesen werden, aber nur anfangs vollständig,

nachher mit mehr oder weniger großen Auslassungen.

3) Karwoche (v) a-fia xai [üls^ocXy] IßSojia«;) : Montag— Mittwoch

je 3 Lektionen aus Ez., Exod. und lob. Donnerstag und Freitag

je 4 Lektionen: die Lesung von Exod. und lob wird fortgesetzt

und je eine Prophetenlektion (nicht aus Ez., sondern aus Ier., Is.,

Zach.) davor und dahinter gelegt.

Daraus folgt, daß dies System für diejenige Fastenpraxis
geschaffen ist, die sich mit der Zeit in der ganzen orthodoxen
Kirche durchgesetzt hat und auch in den oft gedruckten litur-

gischen Büchern, besonders dem Triodion und dem Typikon, vor-

ausgesetzt wird. Denn auch nach dieser jetzt allgemeingültigen

Praxis gliedert sich die im ganzen 8 wöchige Fastenzeit in eben

jene drei Teile, die sich nicht nur durch ihre Namen, sondern auch

durch die Art des Fastens und des Gottesdienstes voneinander

scheiden. Ich will dies hier an der Hand des Triodion und anderer

Quellen etwas genauer ausführen und dabei zugleich zeigen, wie

völlig unser Lektionssystem auch in den Einzelheiten auf jene

Praxis zugeschnitten ist.

Das Triodion (vgl. oben S. 53) beginnt schon 10 Wochen
vor Ostern mit der xopiax-/] xoö tsXwvod xal toö 4>apiaaiou (Sonntag

vor Septuagesimae). Und in der Tat fängt schon mit diesem

Sonntag die erste Vorbereitung auf die Fastenzeit an. Denn das

Evangelium vom Zöllner und Pharisäer, von welchem dieser Sonntag

seinen Namen hat, soll ebenso wie das Evangelium vom verlorenen

Sohne, nach welchem der nächste Sonntag (Septuagesimae) xopcarr]

toö aacütoo heißt, und das Evangelium vom jüngsten Gericht Matth.

2Ö3i—46, das an dem dann folgenden Sonntag (Sexagesimae) ge-

lesen wird, bereits die Bußstimmung der Fastenzeit wecken. Am
Sonntag Sexagesimae darf man zum letzten Mal Fleisch essen,

daher heißt er xopiax-?] r/jc auöxpew („Karneval" ; davon neugriech.

arcoxpeuG) comissor, epulis indulgeo Nilles II, S. 19). Mit dem fol-

genden Montag beginnt die Fastenzeit.

Die erste Woche der Fastenzeit ist jedoch noch
keine Woche des eigentlichen Fastens und wird daher

auch als Woche izpb twv vtjotsuöv (oben S. 34) oder ^povv]OTi[j.o<; eß-

Sojid«; (Joh. Damasc. de sacris ieiuniis c. 5 : Migne Patr. gr. 95,

Sp. 69 D) bezeichnet. Man enthält sich in ihr noch nicht aller

Speise bis zum Nachmittag oder Abend, um dann eine einzige,
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bloß aus Vegetabilien bestehende Mahlzeit einzunehmen, wie die

alte Regel für die eigentlichen Fasttage ist, sondern lebt im ganzen

durchaus in der gewöhnlichen Weise und enthält sich nur des
Fleisches. Dagegen sind die in der eigentlichen Fastenzeit

gleichfalls verbotenen Produkte der Tiere, Milch, Butter, Käse,

Eier 1
), in dieser Woche noch erlaubt, ja nach dem oben S. 87

zitierten Kanon des Patriarchen Nicephorus von Konstantinopel

(806—815) soll man diese Speisen sogar, wenn irgend möglich, ge-

nießen, um sich dadurch von den Häretikern zu unterscheiden, die

in dieser Woche schon streng fasteten. Daher heißt diese Woche
die Käseesserwoche (/) topoy&YOS seil. sßSo[j.7.<;) oder die Käsewoche

(v) Topivr^) und wird im Westen, wo die Butter eine ähnliche Rolle

spielt wie der Käse im Osten, gewöhnlich als die Butt er wo che
bezeichnet.

Indessen nehmen zwei Tage dieser Woche, der Mittwoch
und Freitag, eine gewisse Sonderstellung ein. Mittwoch und

Freitag sind die uralten, schon in der Didache c. 8 vorkommenden,

allwöchentlichen Fasten- oder Stationstage (vgl. oben S. 82). Schon

Constit. apost. VIII 47 (= Canones apost.) Nr. 69 befiehlt das

Mittwochs- und Freitagsfasten auch dem Laien bei Strafe der

Exkommunikation. Hieraus erklärt sich, daß diese beiden Tage

auch in der Butterwoche eigentliche Fasttage sind. vgl. den

eben schon erwähnten Kanon des Nicephorus im Tvpikon v.i-s. jmj'

(Venedig 1615, Bl. £a'/€ß') : Ast vrjOTsusiv toö? [tova^oo? cg o' y.al z

zrjt; TupotpdYou %ai jtsxa tyjv täv irpoi]*fiao|i£vä>v äicdXoatv (d. h. nach

Beendigung der Missa praesanetificatorum, die stets gegen Abend

stattfindet, vgl. unten S. 98) eofrisiv topöv v.cä toa, faoo äv söpsö-wo-v 2
).

Charakteristisch ist auch, daß, wie ebendieser Kanon lehrt, am
Mittwoch und Freitag der Butterwoche schon wie an den eigent-

lichen Fasttagen der Quadragesima die oben S. 80 f. beschriebene

Missa praesanetificatorum gehalten wird. Um dieser Eigen-

tümlichkeiten willen bezeichnet Symeon Thessalonicensis. Responsa

1) Im Orient werden gewöhnlich nur Käse und Eier genannt, weil diese

beiden Speisen dort hauptsächlich in Betracht kommen.
2) Dieser Kanon des Nicephorus wird als im Tvpikon stehend schon von

Eutychius, orthodoxem Patriarchen von Alexandria (933—940), zitiert, s. Eutychii

patr. Alex, annales interprete E. Pocockio 2 (1658), S. 249 = Eutychii patr. Alex,

ann., pars posterior, ed. Cheikho (Corpus seript. Christ Orient, Scriptores arab..

Textos, Ser. tertia, Tom. VII [1909]), S. v, Z. 3—7. Daß er auch spater maß-
gebend blieb, lehrt Symeon Thessalou., Responsa ad Gabrielem Pentapol.. Quae-

stio 56 (Migne Patr. gr. 155, Sp. 905 Mitte). — Nach Dim. Sokolow, Darstellung

des Gottesdienstes der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes, übers, von

G. Morosow (Berlin 1893), S. 30 Anm. gehört die Butterwoche zu den Fasten-

dispensationswochen; vgl. auch Typikon Venedig 1615, Bl. (AB* Rückseite Sp. 1.

Dies kann ich mir nicht erklären.
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ad Gabrielem Pentapolitanuin, Quaestio 56 (Migne Patr. gr. 155,

Sp. 904 D) den Mittwoch und Freitag der Butterwoche treffend

als 7ipoot[j.ta twv iepa>v VYjaTStwv.

Nach alledem ist die Butterwoche kurz zu charakterisieren

als eine Übergangswoche, in der man noch nicht voll fastet,

aber doch schon etwas mit dem Fasten und der gottesdienstlichen

Praxis der Fastenzeit beginnt.

Dieser Charakter der Butterwoche kommt auck im Lektions-

system deutlick zum Ausdruck. Man nimmt die für die Fastenzeit

charakteristische Lesung des A. T. nock nicht voll auf und liest

noch nicht die Bücher, die in der folgenden Quadragesima gelesen

werden, beginnt aber doch schon etwas mit dem A. T.

Daß man hierfür gerade den Mittwoch und Freitag gewählt hat,

erklärt sich nach dem über diese Tage Gesagten von selbst: sie

sind die eigentlichen Fasttage der Butterwoche, daher eigneten

gerade sie sich für die alttestamentlichen Lektionen.

Auch in der Zahl der Lektionen untersckeidet sich die

Butterwoche charakteristisch von der eigentlichen Fastenzeit: sie

hat an beiden Tagen nur je zwei Lektionen, während es weiterhin

stets drei, am Gründonnerstag und Karfreitag sogar vier sind.

Auch hierdurch soll die Butterwoche als Übergangswoche, in der

man noch nicht voll beginnt, gekennzeichnet werden, wie um-

gekehrt die Steigerung am Gründonnerstag und Karfreitag auf

die hervorragende Bedeutung dieser beiden Tage hinweist. Zu-

gleich wird durch die Zweizahl der Lektionen das außerhalb der

Fastenzeit herrschende Schema auch für die Butterwoche aufrecht

erhalten und somit diese Woche wiederum als außerhalb der eigent-

lichen Fastenzeit stehend gekennzeichnet. Denn die einzelnen Tage

des beweglichen Kirchenjahres, auch der Montag, Dienstag und

Donnerstag der Butterwoche, haben sonst regelmäßig zwei neu-

testamentliche Lektionen; diese setzen am Mittwoch und Freitag

der Butterwoche aus (s. Gregory, Textkritik des N. T., S. 361),

und die beiden alttestamentlichen Lektionen treten an die Stelle.

Auf die Butterwoche folgt die 6wöchige Quadragesima.
Sie besteht aus den 40 Tagen vom Montag nach Quinquagesimae

(Invocavit) bis zum Freitag vor Palmarum. Ihr Anfang wird in

der römischen Ausgabe des Triodion (1879), S. 113 durch die Über-

schrift 'Apyjl T^? afia? xai [isfa^s TsaaapaxoaTijs vor dem Montag
der 1. Woche ausdrücklich angezeigt und kommt auck in den Ge-

sängen dieses Tages, wie A. Baumstark im Oriens Christianus

N. S. 1 (1911), S. 55 Anm. 2 gezeigt hat, mannigfach zum Aus-

druck. Ihr Schluß am Freitag der 6. Woche wird im Triodion
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nicht ausdrücklich angezeigt, kommt aber gleichfalls in den Ge-

sängen für den Abendgottesdienst dieses Tages zum Ausdruck;

gleich das erste Idiomeion (röm. Ausg. S. 578) beginnt mit den

Worten Ttjv ^o^m^sXyj 7rX'/jp(i)aavi£(; TeaaapaxooTYjV, xai rijv dviav sßoo-

\iä.da. toü Träftoo? oou altoöjj.sv xatiSeiv, <piXav#p<ü7cs
a
). Auch das alt-

armenische Lektionar zeigt den Schluß der Quadragesima am Frei-

tag der 6. Woche aufs unzweideutigste an, s. oben S. 81 Anin. 2.

Und auch die syrische Bezeichnung dieses Freitags als des „Frei-

tags der vierzig (näml. Tage)" oder des „hl. Freitags des 40tägigen

Fastens" beweist nicht minder deutlich, daß die 40 Tage mit diesem

Freitag voll werden, s. A. Baumstark, Festbrevier und Kirchen-

jahr der syrischen Jakobiten (1910), S. 207.

Bei dieser Berechnung der 40 Tage sind also die Samstage

und Sonntage, obwohl sie keine eigentlichen Fasttage sind, mit-

gerechnet. Das entspricht zweifellos dem Sinne der Schöpfer der

Quadragesima. Denn die Tsaoapaxoar/j ist das Gegenstück zur

7cevn)xooTY], und wie diese ein Zeitraum von 50 unmittelbar aufein-

ander folgenden Tagen war, so sollte offenbar die teooapaxoor^ ein

analoger Zeitraum von 40 Tagen sein. Auch die oft angeführten

Vorbilder des 40tägigen Fastens Mosis, Eliae und Christi weisen

in dieselbe Richtung. Aber den abendländischen Gelehrten, die

an die spätere lateinische Praxis, nur die eigentlichen Fasttage zu

rechnen, gewöhnt sind, geht diese Berechnungsweise recht schwer

ein. So bemerkt Funk in seinem oben S. 78 zitierten Aufsatz

über die Entwickelung des Osterfastens zwar richtig, daß die

Quadragesima 6 Wochen umfaßte, aber nirgends, daß diese 6

Wochen wirklich 40 Tage enthalten, betont vielmehr S. 262 ff. immer
nur, daß zu wenig eigentliche Fasttage herauskommen. Noch weiter

ging H. Achelis in der Realencykl. f. prot. Theol. u. Kirche 3 5

(1898), S. 775 Z. 47—19, indem er für Epiphanius eine 7 wöchige

Dauer der Quadragesima (ohne Karwoche) herausrechnete, lediglich

weil Epiphanius sagt, daß man an den Sonntagen nicht fastete

(der Samstag war damals in Cypern noch nicht auf gleiche Stufe

mit dem Sonntag gestellt). Und Deconinck (Revue bibl. intern.,

N. S. 7 [1910], S. 435), Weigand (Byz. Ztschr. 20 [1911], S. 13 f.)

und Baumstark (Oriens Christianus X. S. 1 [1911], S. 57) haben

sich nicht nur diese Folgerung von Achelis angeeignet, sondern

1) Dies Lied hat schon H. Achelis, Fasten in der Kirche: Realencykl. f.

prot. Theol. u. Kirche 3 5 (1S9S), S. 777 Z. SO', nach den „Briefen über den
Gottesdienst der morgenländischeu Kirche", übers, von Muralt (Lpz. 1835). S. 63
angeführt. Es wird nicht am Sonnabend vor Palmarum gesungen, wie Achelis

nach Muralt angibt, sondern am Freitag Abend. Vgl. auch Baumstark a. a. O.
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möchten dementsprechend für Chrysostomus und die apostolischen

Constitutionen eine 8 wöchige Dauer der Quadragesima heraus-

rechnen, lediglich weil beide sagen, daß man an den Samstagen

und Sonntagen nicht fastete. Solchen Mißgriffen gegenüber scheint

es nicht überflüssig, einige Stellen herzusetzen, welche die originale

und bei den Orthodoxen stets beibehaltene Berechnung der Quadra-

gesima kennen lehren. Anastasius Sinaita, Quaestio 64 (Migne

Patr. gr. 89, Sp. 664 A) sagt: Wenn man einschließlich der be-

sonders zu rechnenden Karwoche 8 Wochen fastet, oöxsti 6<ps(Xsi

TsoaapaxooTT] ovo^dCeaftai , aXXd TscaapaxoaTYj eßSö^rj. Johannes Da-

mascenus de sacris ieiuniis c. 4 (Migne Patr. gr. 95, Sp. 69 A/ß)

kommt nach Erwägung verschiedener Aussprüche der Väter über

die Teaaapaxoonj zu dem Schlüsse, ort vYjaTsia iativ oö ^övov ^ rcav-

zekr[<; sw-O-sv {isxP^ sorcsp«? aoitia, dXXd xal -q uvä>v ßp<i)[wÄTO)v ajto^ij

(vgl. auch die hierauf folgende ausführliche Begründung). Symeon
Thessalon., Responsa ad Gabrielem Pentapol., Quaestio 52 (Migne

Patr. gr. 155, Sp. 897 A) sagt: Die Quadragesima ap^stai [tsv dnö

SsuTspa? Tj{JL£pa?, Xnfrsc de oovajtTw? sl<; rcapaaxeoTjv (vgl. Constit.

apost. V 13), twv xopiaxüv xal aaßßäToov sloa70[iiv<üv , und dies ist

deshalb wohlbegründet, weil man sich auch an den Sonntagen und

Samstagen des Fleisches und der tierischen Produkte enthält.

Die Quadragesima bildet eine Einheit. Das war schon im

jerusalemischen Lektionssystem dadurch zum Ausdruck gebracht,

daß an den Mittwochen und Freitagen der Quadragesima regelmäßig

dieselben Bücher wiederkehrten (s. oben S. 83). Doch wechselten

dort die Bücher zwischen Mittwoch und Freitag. Im konstantino-

politanischen Lektionssystem ist die Einheitlichkeit völlig: in der

ganzen Zeit werden stets dieselben Bücher (Is., Gen., Prov.) und

stets in derselben Reihenfolge gelesen.

Endlich kommt dann die Karwoche. Diese wird gelegent-
lich mit der Quadragesima zusammengerechnet, z.B.

bei der Bezeichnung der 4. Fastenwoche als fiioY] eßSo^ä? (oben

S. 36 f.) und des Mittwochs dieser Woche als 8' xffi [j.eaov7]aTt[j.ou (The

Greek liturgies ed. by C. A. Swainson [1884], S. 95 Sp. 2) ent-

sprechend der 8' -rijs {j.saoirevt7]xooT^<; (oben S. 44). Das erklärt

sich leicht, da man ja die ganzen 7 Wochen fastete. Aber bei

genauer Rechnung wird die Karwoche scharf von der
Quadragesima geschieden. Zum klassischen Ausdruck kommt
das in einer Stelle der Constit. apost. V 13, die noch jetzt maß-

gebend ist ; es heißt dort : das Fasten der Quadragesima soll ge-

halten werden 7rpö tt}? vYjotetas toö Ttdo^a, d. h. vor dem Fasten

der Karwoche (vgl. oben S. 34 Anm. 1 und S. 81), und nach jenem
Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 14
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ersten Fasten soll man arcov/jaTsösiv und dann das Fasten der Kar-

woche beginnen. Aber aucb später werden Quadragesima und

Karwoche oft ebenso deutlich geschieden; statt weiterer Belege

verweise ich nur noch einmal auf das oben S. 96 zitierte Idiomeion.

Auch im Kultus unterscheidet sich die Karwoche von der Quadra-

gesima, z. B. wird in ihr mit Ausnahme des Karfreitags keine

Missa praesanctificatorum gehalten, s. oben S. 81 Anm. 1.

Demgemäß ist die Karwoche auch im Lektionssystem
von der Quadragesima geschieden. Für Is., G-en., Prov.

treten Ez., Exod., lob ein. Nur am Gründonnerstag und Kar-

freitag wird Ez. durch andere Propheten (darunter auch Is.) er-

setzt; zugleich steigt die Zahl der Lektionen von 3 auf 4, da an

beiden Tagen zwei Prophetenlektionen gelesen werden. Dadurch

werden der Gründonnerstag und Karfreitag, wie schon oben S. 95

bemerkt, vor den übrigen Tagen ausgezeichnet.

So sehen wir, wie sich das konstantinopolitanische Lektions-

system im ganzen und im einzelnen durchaus der noch jetzt gül-

tigen orthodoxen Fastenpraxis anschmiegt. Und es bleibt zum
Schluß nur noch die diesem System eigentümliche Verteilung der

Lektionen auf Morgen und Abend zu besprechen.

Jeder Wochentag der Fastenzeit hat, wie das Triodion zeigt,

eine Morgen- und eine Abendfeier. Die Morgenfeier hat

stets nur eine alttestamentliche Lektion; die übrigen werden am
Abend gelesen (gewöhnlich zwei, aber in der Butterwoche eine,

am Gründonnerstag und Karfreitag drei). Hierdurch wird die

Abendfeier als die wichtigere gekennzeichnet. Und in der Tat

ist sie die Hauptfeier. Denn abends ist die sövaS«?, in der die

Missa praesanctificatorum (vgl. oben S. 80 f.) gehalten wird.

Schon Epiphanius de fide c. 22 (Dindorf III, S. 583 f.) berichtet,

daß die auva£i<; am Mittwoch und Freitag, den alten wöchentlichen

Fasttagen, icpö? tyjv evatrjv, d. h. nachmittags 3 Uhr, stattfand, am
Sonntag und in der Pentekoste dagegen am Morgen (xari t?.;

npoüvas, a<p' scaftsv). Und er gibt als Grund für die Ausnahme-
stellung der Pentekoste an, daß in ihr die Mittwoche und Freitage

keine Fasttage waren (vgl. oben S. 79). Das lehrt uns den Grund
für die verschiedene Zeit der Gottesdienste kennen: an den Fast-

tagen kann die aova&c erst gegen Abend stattfinden, weil sie mit

dem Abendmahl verbunden ist, und man durch den Genuß des-

selben das Fasten bricht.

Dieselbe Verteilung der Lektionen auf Morgen und Abend
findet sich nun aber auch beim Karsamstag, obwohl dieser als

Ostervigil seit alter Zeit seine Sonderstellung eingenommen hat.



[99] Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griecli. Lektionssysteme. § 7. 8. 193

Dadurch ist auch er der Fastenzeit eingegliedert. Aber dies ist

gewiß eine nachträgliche Änderung , denn in Jerusalem und im
Abendlande wird die konstantinopolitanische Morgenlektion Ez.

37 i—i4, wie wir oben S. 72 f. sahen, in der Vigil selbst gelesen.

Der Grund der Änderung ist leicht ersichtlich. Seit urchristlicher

Zeit hatte man am Tage vor Ostern allgemein gefastet; daher

blieb der Karsamstag auch später, als das Samstagsfasten im Orient

streng verpönt wurde, im Unterschied von allen übrigen Sams-

tagen des Jahres ein Fasttag (vgl. oben S. 79). Somit stand der

Karsamstag, obwohl er als Ostervigil seine Sonderstellung ein-

nahm und behielt, doch auch mit den übrigen Fasttagen der ganzen

Zeit auf gleicher Stufe, und dies brachte man dadurch zum Aus-

druck, daß man die obligate alttestamentliche Morgenlektion auch

auf ihn übertrug.

§ 8. Alter und Ursprung der dem konstantinopolita-
nischen Lektionssystem zugrunde liegenden Fasten-

praxis.

Wir haben in den drei besprochenen Lektionssystemen drei
oder gar vier verschiedene Arten der Fastenpraxis
angetroffen. Jerusalem hatte eine aus 6 wöchiger Quadragesima

und Karwoche bestehende, im ganzen 7 wöchige Fastenzeit, aber

die ungewöhnlich reiche Ausgestaltung des Gottesdienstes der

zweiten Woche ließ vermuten, daß sie vorher die erste gewesen

war , die Quadragesima also wie im Abendlande und in den

westlicheren Provinzen des Morgenlandes die Karwoche in sich

eingeschlossen hatte (S. 82). Die Kopten hatten eine 8 wöchige

Quadragesima, in der die Karwoche einbegriffen war. Das kon-

stantinopolitanische Lektionssystem setzte gleichfalls eine 8 wöchige

Fastenzeit voraus, aber diese zerfiel in die Butterwoche, die noch

gar keine Woche des eigentlichen Fastens ist, die 6 wöchige Qua-

dragesima und die Karwoche.

Die vom jerusalemischen Lektionar direkt bezeugte und die

aus ihm als Vorstufe erschlossene Fastenpraxis sind alt ; beide ge-

hören schon dem IV. Jahrh. an. Somit steht auch von dieser Seite

der Ansetzung des altarmenischen Lektionars in der 2. Hälfte des

V. Jahrh. (oben S. 59 f.) nichts im Wege.

Die 8 wöchige Quadragesima konnten wir in Ägypten mit den

bisher zur Verfügung stehenden Hülfsmitteln erst von der Mitte

des VII. Jahrh. an nachweisen. Sie mag, wie sich unten zeigen

wird, auch in Ägypten schon etwas älter sein; doch kommt darauf

14*
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nichts an, da das koptische Lektionssystem, wie es uns vorliegt,

zweifellos jung ist.

Es bleibt nun noch zu fragen: Wie alt ist die dem kon-
st antinop olitanischen Lektionssystem zugrunde
liegende, noch jetzt in der ganzen orthodoxen Kirche gültige

Fastenpraxis?
Auf diese Trage ist, soweit ich sehe, bisher noch keine ge-

nügende Antwort gegeben. Daher muß ich hier umständlicher, als

ich wünschte, auf sie eingehen.

Das wichtigste Material für die Geschichte der 8 wöchigen

Fastenzeit hat Franz Xaver Funk in seinem oben S. 78 zitierten

Aufsatz über die Entwickelung des Osterfastens S. 270—272 zu-

sammengestellt. Dabei unterscheidet er aber nicht prinzipiell

zwischen den beiden Arten der 8 wöchigen Fastenzeit, wie wir

sie bei den Kopten und in Konstantinopel kennen gelernt haben.

Erst A. Baumstark hat im Oriens Christianus N. S. 1 (1911),

S. 55—58 mit vollem Recht betont, daß die 8 wöchige Quadra-

gesima eine „von der byzantinischen Abfolge von Vorfastenwoche,

TeooapaxoatTJ und Karwoche wesenhaft verschiedene Größe" ist.

Beide sind auch ganz verschieden entstanden: die 8wöchige
Quadragesima ist eine Umbildung der alten 6 wöchigen Qua-

dragesima, die man auf 8 Wochen verlängerte, um 40 eigentliche

Fasttage herauszubekommen (s. oben S. 85. 86 f.); in der 8 wöchigen
Fastenzeit des konstantinopolitanischen Lektions-
systems dagegen ist die alte 6 wöchige Quadragesima unverändert

beibehalten, und sie zählt nur deshalb 8 Wochen, weil die nach

antiochenisch-konstantinopolitanischem Brauch besonders gerechnete

Karwoche und die Butterwoche hinzukommen.

Mustern wir unter diesem Gesichtspunkte das von Funk S. 270

—272 zusammengestellte Material, so zeigt sich sofort, daß die

beiden ältesten Zeugen, die Pilgerin A e t h e r i a (früher Silvia ge-

nannt), welche den jerusalemischen Kultus aus dem Ende des

IV. Jahrh. oder aus späterer Zeit 1
) beschreibt, und der bekannte

Monophysit Severus von Antiochia in den beiden der Epistel

des Johannes Damascenus de sacris ieiuniis angehängten Frag-

menten 2
), deren erstes aus dem Februar des Jahres 513 stammt 3

),

1) Auf die durch C. Meisters Habilitationsschrift angeregte Kontroverse über

das Alter der Peregrinatio Aetheriae brauche ich nicbt einzugehen. Vgl. besonders

Baumstark im Oriens Christiauus N. S. 1 (1911), S. 32—76, auch 0. Bardenhewer.
Geschichte der altkirchl. Literatur 3 (1912), S. 416—421.

2) Joannis Dam. opera ed. Lequieii 1 (1712), S. 504 f. — Migne Patr. gr.

95, Sp. 76.

3) Das erste Severusfragment stammt ix t<I>v ev&poviaa-nxiv <tjtoö Xö-juiv, ei;

tr,v töiv vrjaTetiüv -reaaapaxoaT^v tKiyßr
t

os ?f(

-pö aJTT
(
c -apasxEU^ cv tt kajiavoj



[1011 Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griech. Lektionssysteme. § 8. 195

aufs unzweideutigste von einer 8wöchigen Quadragesi raa

sprechen 1
). Denn Aetheria sagt c. 27 (Corpus script. eccl. lat.

38, S. 78): „Propterea autem octo septimanae attenduntur, quia

dominicis diebus et sabbato non ieiunatur excepta una die sabbati,

qua vigiliae paschales sunt et necesse est ieiunari", und sie be-

richtet, daß man die so herauskommenden 41 Fasttage in Jerusalem

„eortae [= eoptaf], id est quadragesimas" nenne. Ganz ähnlich

begründet Severus im ersten Fragment die 8 wöchige Dauer der

Quadragesima: 6 y«P tcsvcs dpiftu.ös [jede Woche hat 5 eigentliche

Fasttage] oxrdxt? evsXircö^evos töv tü>v tsaaapd%ovTa TJfjiepwv apix)-u.öv

ixteXet. Und im zweiten Fragment sagt er von den „40 Tagen",

daß sie kx ttöv 6xtw eßSojidSoav ooväYOVtat, sxdanrjs eß§ou.ä§o<; twv Suo

7Ju,epwv, Xsyto §7] oaßßdtoo xai xopiaxf]«;, rfj dvonraöaei 7cpoax£xX7]poi-

U-SVCÖV
2
).

Nach Aetheria und Severus nennt Funk S. 271 den koptischen

Patriarchen Benjamin. Auch dieser vertritt, wie wir oben

S. 85 f. sahen, die 8 wöchige Quadragesima.

Weiter folgt eine Stelle, welche Funk S. 271 als (abgesehen

von Aetheria) ältestes Zeugnis für die 8 wöchige Fastenzeit „auf

der katholischen Seite" anführt, und welche dann in den Verhand-

lungen über das Alter der Peregrinatio Aetheriae (vgl. oben S. 100

Anm. 1) eine große Rolle gespielt hat. Sie findet sich in der

Doctrina des palästinischen Archimandriten Dorotheus (um 600

n. Chr.) in dem rcspi twv dftcüv VYjaTetcöv handelnden 15. Kapitel

(Bibliothecae veterum patrum . . . tom. primus graecolatinus [Paris

ixxXirjata. Die dv&povtacmxot Adyot sind die Predigten, welche Severus als Inhaber
des Patriarchenstuhls von Antiochia vom 18. Nov. 512 (Tag des hl. Romanos)
bis zum Jahre 518 gehalten hat. Sie sind, wohl noch zu Lebzeiten des Severus,

zu einem 125 Nummern umfassenden, streng chronologisch geordneten Corpus
vereinigt und in zwei syrischen Übersetzungen ziemlich vollständig erhalten, aber
noch nicht herausgegeben, vgl. A. Baumstark, Das Kirchenjahr in Antiocheia
zwischen 512 und 518: Rom. Quartalschr. f. christl. Alterthumskunde 11 (1897),

S. 32—43. Die Predigt, aus der unser Fragment stammt, ist Nr. 15. Ihre syrische

Überschrift lautet bei W. Wright, Catalogue of Syriac mss. in the British Museum,
part II (1871), S. 535 : lumoj (1^3 ^o)ox>,o ^>j ^ö) Jfcoo-AZ> <? V^Ji-J ->>\">'<)? boo.

1^,
entspricht also genau dem oben angeführten griechischen Wortlaut (von ei; ttjv

an). Nach der Stelle, welche die Predigt im Corpus einnimmt, muß sie im Jahre
513 (am Freitag vor der Quadragesima) gehalten sein.

1) Dies hat schon Baumstark im Oriens Christianus a. a. O. richtig aus-

geführt.

2) Wenn Severus sich nicht ganz ungenau ausdrückt, müßte man hieraus

schließen, daß die gesamte Fastenzeit damals in Antiochia 9 Wochen dauerte und
aus der 8 wöchigen Quadragesima und der Karwoche bestand. Denn Severus sagt

ausdrücklich, daß der Samstag und Sonntag jeder der 8 Wochen der Erholung
bestimmt seien. Das kann man aber von der Karwoche nicht sagen, da ihr

Samstag ein besonders strenger Fasttag ist. Übrigens wäre eine 9 wöchige Fasten-
zeit auch nur die folgerichtige Weiterbildung der antiochenischen Praxis, da diese

stets die Karwoche von der Quadragesima getrennt hat.
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1624], S. 840 A/B = Migne Patr. gr. 88, Sp. 1788 C). Nachdem
zuerst von den 7 Wochen der Fastenzeit gesprochen ist, heißt es

weiter : dXXd ot 7rat£psc Ttp XP°'V(P OUV£^ov Kpoatedfjvai autai? xai

aXXyjV [uav IßSojidSa, apia [J.sv Sta tö 7rpOYOu.vdC£<3i)-a'. xai oiov 7rpoojia-

XiCeo&ai tou? {leXXovca«; elasX'ftsiv sl? töv xÖ7tov tüv VTjareu&v, ajj.a 2e

xai TtfjLwvTe? t«? v^oTsia? tcj) dpi&{j.ij> T7j? d^ia? TeaaapaxoGT7jc, f^v lvy
(

-

oTeuasv 6 xopios %wv. ai ?dp s^xa (lies 6xtod, wie schon in der Bibl.

vet. patr. richtig korrigiert ist) EßSojidSe«; o<paipoo[jiv(ov tüv aaßßdTcsv

xai tcüv xoptaxtöv Teaaapdxovca r^epai fivovTat, tijj.ü)[j.svt^ xafr' eaurrjv

r/jc v7]OTeia<; toö dfioo oaßßdTOo (d. h. des Karsamstags) Sid tö etvat

autTjv lepcoxdtTjv xai [iöv7]v VTjOTEiav dirö rcdvToov twv aaßßdtwv toö £vi-

autoö. Hier wird fragelos eine der orthodoxen sehr nahestehende

Praxis vorausgesetzt, die am genauesten mit der Praxis überein-

stimmt, welche Johannes Damascenus in der 1. Hälfte des VIII.

Jahrh. als in der Auferstehungskirche zu Jerusalem üblich schildert

(vgl. unten S. 104) : alle Tage der vorgelegten 8. Woche vom Montag

bis zum Freitag müssen zwar wirkliche Fasttage sein, da sonst

die Zahl 40 nicht herauskäme, aber die 8. Woche steht doch nicht

mit den übrigen auf gleicher Stufe, sondern ist eine Woche der

Vorübung wie in der orthodoxen Praxis.

Indessen unterbricht die angeführte Stelle, wenn ich recht

sehe, völlig den Gedankengang des Dorotheus und verrät sich da-

durch als jüngere Interpolation. Dorotheas vertritt nämlich

in seiner übrigen Ausführung über die Dauer des Fastens eine

zuerst bei Johannes Cassianus, Conlatio XXI 25 (3. Jahrzehnt des

V. Jahrh.) auftauchende, eigentümliche Theorie, durch die sich

manche darüber beruhigten, daß in den 6 Wochen des abendländi-

schen und in den 7 Wochen des morgenländischen Fastens nicht

40, sondern nur 36 eigentliche Fasttage herauskamen (im Abendland

6x6 = 36, im Morgenland 7 x 5 + Karsamstag = 36). Doro-

theus geht davon aus, daß Gott den Israeliten geboten hat, jähr-

lich den Zehnten von allem darzubringen, und daß die Israeliten,

indem sie das taten, in allen ihren Werken gesegnet wurden. Dem-
entsprechend rieten uns die hl. Apostel , auch von den Tagen
unsers Lebens Gott den Zehnten darzubringen, damit wir so in

unsern Werken gesegnet würden und alljährlich Vergebung für

die Sünden des ganzen Jahres erhielten. So „rjlaoav fyüv d-ö twv

Tptaxoaiwv s£rjXOVta 7tsvts r
(

jj.spä>v toö iviaocoö zixbzaq s~Td sß^ojidSa?

twv v^oTetcüv". Dann folgt, sich sehr ungelenk anschließend und das

schon Gesagte höchst überflüssiger Weise wiederholend: „outoo fdp

dcpcöpioav s7TTd eßSo{j.dSac". Dies soll offenbar die vorhergehende

Ausführung abschließen und leitet zugleich zu der oben angeführten
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Auseinandersetzung über die Hinzufügung einer 8. Woche („aXXä

oi Tramps? xtX.") über. Nach Abschluß dieser Auseinandersetzung

fällt jedoch die 8. Woche vollständig unter den Tisch, und es wird

in genauer Fortführung des früheren Gedankenganges dargelegt,

inwiefern jene 7 Wochen in der Tat den Zehnten des Jahres dar-

stellen, durch dessen Darbringung man Vergebung für die Sünden

des ganzen Jahres erhält: cd Se Ircia eßSojJLaSe? ^copi? twv aaßßaTwv

xai twv xopiaxwv yivovtou TptäxovTa ttsvts Yjuipai " Xoircöv 7tpoaTi{re[jivoo

toö oaßßätou toö jj,sYaXou (des Karsamstags) xai toö r^taeo? z'qq Xau,-

7rpäg xai ^wtottoioö voxtö? (der Ostervigilie, in der das Fasten noch

fortgesetzt wird, vgl. oben S. 71 f.) Tptaxovta §£ '5ju,tou Yjuipai

slatv, onsp lati tö Ssxatov twv Tpcaxoatwv s^xovta tcsvts rjU.spwv toö

IviaoTOÖ jj,STa ttoXXtj? axpißsiag. twv y«P Tptaxoaiwv tö Ssxatöv sau Tpia-

xovta, xai twv e^xovTa tö Ssxatov t] <;', xai twv jt£vts tö v]u.tao* ISoö

TptäxovTa 14 yjjuoo ^jiipai, xa&ws sl^ou-sv. auTY] law yj Ssxaua, wg av

6i7riQ Tis, rcavTÖs toö eviauToö, fjV TjYiaoav ^u.iv et? u,sTavotav ot ».7101

ä7töatoXoi, xa&äpaiov oöaav twv au.apTtwv, w? elrcov, rcavTÖs toö Ivwcotoö.

Auch im folgenden wird noch weiter von der Reinigung von den

Sünden des ganzen Jahres gesprochen, die man durch richtige

Beobachtung dieser hl. Tage, d. h. offenbar der 36V2 Tage, erhält.

So hängt die ganze Darlegung aufs innigste zusammen und ist

durchaus einheitlich und folgerichtig durchgeführt, wenn man nur

die den Zusammenhang völlig unterbrechende Stelle von der Hin-

zufügung der 8. Woche fortläßt; die einzige Änderung, die man
vornehmen muß, ist, daß man beim Wiedereinsetzen des ursprüng-

lichen Zusammenhanges §e (in cd 8s sttto eß§ou.äös<;) in ?äp korri-

giert 1

). Die Interpolation erklärt sich leicht : die Doctrina war
für den praktischen Gebrauch der Mönche bestimmt und ist daher

später, als die 8. Woche eingeführt war, dementsprechend korri-

giert worden. Dorotheus scheidet also aus der Reihe
der Zeugen für die 8wöchige Fastenzeit aus; die Stelle

beweist nur für die Zeit des Interpolators , die sich nicht genau

bestimmen läßt.

1) Sonderbarerweise findet sich a\ ydp sTtxä sßSo(j.aoes in der Interpolation,

wo aber sr.xä Fehler für 6xxw ist — Nachdem ich obige Ausführung niederge-

schrieben hatte, fand ich zu meiner freudigen Überraschung in dem früher der

Kirchen -Ministerial- Bibliothek zu Celle, jetzt der Universitäts - Bibliothek zu

Göttingen gehörigen Exemplar der Bibl. vet. patr. die Sätze öuxuj ydp dtpwpiaav —
dnö TrctvTiuv xAv oaßßd-cwv xoü Iviaoxoü, deren Unechtheit ich nachzuweisen gesucht

habe, am Anfang und Schluß mit einem doppelten Strich
||

gekennzeichnet und
dazu am Rande die Bemerkung (vielleicht von der Hand des Christian Julius

Bokelmann, Archidiakonus in Celle 1701— 1735): Inclusa bis signis
|| ||

addititia

videntur; et ex margine, in quo a posteriori aliquo Graeculo annotata fuerant,

perperam in ipsum textum infulta. Non enim cohaerent ullo modo cum sequentibus.
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Nach Dorotheus nennt Funk S. 271 den Anastasius Sinaita
(um 700 n. Chr.). Dieser kommt nur insofern in Betracht, als er

die 8 wöchige Fastenzeit bekämpft und dadurch zugleich ihr Vor-

handensein bezeugt. Übrigens bekämpft er nicht die orthodoxe

Fastenpraxis, sondern die 8wöchige Quadragesima 1
), denn

er sagt: oo Set vyjotsusiv ißSo^äSa? 6xtw sv rfj u-sy^"?] teaaapoaoarjj

(Migne Patr. gr. 89, Sp. 661 C).

Weiter nennt Funk S. 272 den Johannes Damascenus
(1. Hälfte des VIII. Jahrh.). Johannes Dam. hat über die Frage

des 7- oder 8 wöchigen Fastens eine eigene Epistel verfaßt (De

sacris ieiuniis, vgl. oben S. 85. 100 bei Benjamin und Severus), die

uns lehrt, daß der Streit um diese Frage damals himmelhoch

(ui/pn; äspos c. 3 Anf.) ging. Johannes gibt sein Urteil dahin ab,

daß die Bewahrung des kirchlichen Friedens wichtiger sei als eine

überall gleiche Abgrenzung der Fastenzeit, und legt dann die von

ihm selbst befolgte Praxis der Auferstehungskirche in Jerusalem

dar, ohne sie als allgemein bindend erklären zu wollen (c. 5. 6).

Diese Praxis, welche Funk S. 273 f. einfach mit der konstantino-

politanischen gleichsetzt, steht dieser allerdings ziemlich nahe,

ist aber doch nicht völlig mit ihr identisch. Die 8. Woche vor

Ostern ist zwar eine 7rpov>]auu.o<; eßSofta?, in der man sich nur des

Fleisches, noch nicht der tierischen Produkte enthält, und deren

Gottesdienst noch nicht die Charakteristika der Quadragesima

(Terz, Sext, Non, Missa praesanctificatorum) aufweist; aber in

dieser Woche wird doch schon ^ uiXP^ sotspa«; vYjotsia geübt, und

da Johannes in keiner Weise eine Beschränkung dieser vrjateia auf

Mittwoch und Freitag andeutet, so können wir nur annehmen, daß

alle Wochentage von Montag bis Freitag schon wirkliche Fasttage

waren, wie wir es auch für die wohl ebenfalls aus Palästina

stammende Dorotheus - Interpolation annehmen mußten (s. oben

S. 102). Hiermit hängt ein anderer Unterschied dieser jerusalemi-

schen Praxis von der konstantinopolitanischen zusammen. Nach dem
oben S. 94 besprochenen Kanon des Patriarchen Nicephorus von

Konstantinopel (806—815) wurden die beiden eigentlichen Fasttage

der Butterwoche, der Mittwoch und Freitag, durch Abhaltung der

Missa praesanctificatorum ausgezeichnet. Nach Johannes Dam.

1) Anastasius schreibt die 8wöchige Quadragesima seltsamerweise den Aria-

nern zu. Hier hat man „Arianer" in „Severiauer" korrigieren wollen. Baumstark
im Oriens Christianus N. S. 1 (1911), S. 57 Anm. 2 bekämpft diese Änderung als

„helle Willkür". Darin mag er recht haben. Aber daß die S wöchige Quadra-
gesima wirklich auf die Ariauer zurückgehe, ist mir trotzdem sehr unwahrschein-

lich. Dem Anastasius wird nur eine dunkle Kunde von ihrem häretischen Ur-

sprung zugekommen sein.
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dagegen fand in dieser Woche noch keine Missa praesanctificatorum

statt ([lYjSajiwi; . . . tyjs tcöv a^'mv wpoYjiftaoiJLevcov TeXer?)$ Ysvojiivrjs).

Das erklärt sich sofort, wenn alle Tage dieser Woche als wirk-

liche Fasttage auf gleicher Stufe standen ; denn dann lag zu einer

Auszeichnung des Mittwochs und Freitags keinerlei Grund vor 1
).

Vergleicht man diese jerusalemische Praxis mit der konstan-

tinopolitanischen, so wird man sich dem Eindruck nicht verschließen

können, daß man es bei ihr mit einer Mischpraxis zu tun hat.

Die konstantinopolitanische ist durchaus konsequent ; in ihr ist die

Butterwoche in der Tat eine npov-njoTi^os sßSojta«;. Wenn man aber

in dieser Woche schon ebenso bis zum Abend fastet wie in der

eigentlichen Fastenzeit, so ist ihre Bezeichnung als 7rpov7]OTt[j.o?

sßSo[xd? ungerechtfertigt ; denn daß man sich in ihr nur des Fleisches

enthält, noch nicht der tierischen Produkte, macht bei der Über-

einstimmung in der Dauer des Fastens doch keinen so schwer-

wiegenden Unterschied. Die natürlichste Erklärung ist: Jerusalem

hat die 7cpovr|<3U[i,o<; sß§o|i.a<; ebenso wie später die Karwochenlektionen

(s. oben S. 71) aus Konstantinopel übernommen, sie dabei aber zu

einer Woche des strengeren Fastens umgebildet, vielleicht unter

der Einwirkung der 8 wöchigen Quadragesima, deren erste Woche
ja schon eine Woche des strengen Fastens war 2

). So betrachtet

ist Johannes Damascenus, indem er die jerusalemische Mischpraxis

bezeugt, zugleich indirekt ein Zeuge für die konstanti-
nopolitanische Praxis.

Nach Vorführung des Johannes Damascenus sagt Funk S. 272:

„Aus der Folgezeit ist mir kein Widerspruch mehr bekannt.

Theodor Studita (f 826) kommt in seinen Schriften wiederholt auf

das Fasten zu sprechen, ohne einer Differenz zu gedenken. Jeden-

falls war die Entwickelung um die Mitte des 9. Jahrhunderts ab-

geschlossen" (folgen Belege). Auch wir brauchen nicht weiter

hinabzugehen, denn aus dem Anfang des IX. Jahrh. stammt

der mehrmals zitierte Kanon des Patriarchen Nicephorus von Kon-

1) Palästina bat seine Sonderpraxis auch später beibehalten und nun am
Mittwoch und Freitag der Butterwoche überhaupt keine Messe gefeiert , s. die
Bemerkung des Triodion zum Mittwoch dieser Woche (Venedig 1636, Bogen y,

Bl. 5 Rückseite Sp. 1 = Rom 1879, S. 54): 'la-r^ov cm £v IlaXamfvT] oü TrapeXcißofAEv

üTtö Tiüv äyfiov itaxepiov Tioietv ttj TeTpaot xat ttj Tuapaazeurj ttj? Tupocpdyou (röm. Ausg.
Tupivrjs) XeiToupytav teXefav o'jte Trpoijytaopivyjv (ebenso im Typikon -/ecp. xft' Venedig
1615, Bl. gy' Rückseite Sp. 1).

2) Da die 8 wöchige Quadragesima durch Aetheria für Jerusalem selbst be-
zeugt ist, könnte man an eine Nachwirkung dieser Aetheria-Praxis denken. Aber
dann müßte man annehmen, daß diese Praxis sich in Jerusalem mindestens bis

ins VII. Jahrh. erhalten hätte, und diese Annahme wird durch die sonstigen Nach-
richten über die Fastenpraxis Jerusalems (vgl. oben § 5) nicht begünstigt.
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stantinopel, der unzweideutig die orthodoxe Praxis der
Butterwoche bezeugt (s. oben S. 94).

Unsere Musterung des von Funk zusammengestellten Materials

hat ergeben, daß erst Johannes Damascenus in der 1. Hälfte des

VIII. Jahrh. und der Interpolator des Dorotheus, dessen Zeit wir

nicht bestimmen können, eine Praxis vertreten, welche, wenn auch

mit der konstantinopolitanischen nicht identisch, ihr doch recht

nahe steht und wahrscheinlich von ihr abhängt. Daraus dürfen

wir schließen, daß die konstantinopolitanische Praxis
ziemlich jung ist. Aber zu einer genaueren zeitlichen Fest-

legung gelangen wir nicht.

Es gibt jedoch außer den von Funk angeführten Stellen noch
einige ander e Z eugnis s e für die 8wöehige Fasten-
zeit, die, soweit ich sehe, bisher überhaupt noch nicht beachtet

oder doch nicht richtig gewürdigt worden sind.

Die eine Stelle, die m. W. noch von niemandem herangezogen

ist, und die ich mehr zufällig gefunden habe, findet sich in der

Chronographie des Theophanes (abgefaßt in der Zeit von 810 11

bis 814/15) beim Jahre 6038 der alexandrinischen Weltära = 546

n. Chr. (rec. C. de Boor 1 [1883], S. 225 Z. 5—10). Danach ent-

stand in jenem Jahre in Konstantinopel (sv BoCavuip geht un-

mittelbar vorher und gehört offenbar auch noch zu diesem Satze)

unter Justinian Staarpo^f] rcspi t&5 afioo jräaya. xai s-oir,aav o:

Stju,o'. ty]v a7roxp£ü)at[JLOv [XTjvi <J>Eßpo'japiip §'. 6 8s ßaaiXsuc -poosta;£v

stspav lßSo[J.aoa TrpatHjvat. xpea. xai Travta? oi xpeoüTiüXa'. k'asa^av xai

rcposibjxav, xai oüSsi? rjöpaCsv oiks rp&izv. zb Se ;:ä<r/a ysyovev, ü>q ö

ßaotXeos exeXsoasv, xai eupstb] 6 Xaö? vrjatsüwv sßoo|j.a$a r.zp.—Tp. Im
J. 546 fiel der Ostervollmond auf einen Sonntag, den 1. April:

folglich mußte Ostern nach der bekannten Regel auf den folgenden

Sonntag, den 8. April, angesetzt werden ; vgl. Ed. Schwartz, Christ-

liche und jüdische Ostertafeln (Abhandl. d. K. Ges. d.Wiss. z. Gott,

Philol.-hist. Kl., N. F. VIXI 6 [1905]), S. 189. In Konstantinopel

hatte man sich jedoch bei der vorherigen Berechnung des Oster-

termins versehen und den Sonntag des Ostervollmonds selbst als

Ostersonntag angesetzt. Demgemäß hatte man auch rr]v äjroxpsü-

at^ov, d. h. den der Fastenzeit unmittelbar voraufgehenden Sonntag

der Fleischentsagung (Karneval, s. oben S. 93), eine Woche zu

früh gefeiert. Der Kaiser merkte nun allerdings noch recht-

zeitig den Irrtum und befahl den Fleischern, noch eine Woche
länger Fleisch zu verkaufen; aber das Volk blieb der einmal be-

gonnenen Fleischentsagung treu, feierte jedoch nachher Ostern erst

an dem vom Kaiser bestimmten richtigen Termine, sodaß es also
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eine Woche zu viel fastete. Als Tag der Fleischentsagung wird

von Theophanes der 4. Februar angegeben. Von da bis zum
1. April sind es 8, bis zum 8. April 9 Wochen. Demnach hätte

die normale Dauer der Fastenzeit in Konstantinopel schon damals

8 Wochen betragen.

Zum Glück besitzen wir aber die Quelle des Theophanes in

der Chronographie des Johannes Malalas (VI. Jahrh.) rec. Din-

dorf (1831), S. 482 Z. 19— 483 Z. 2: Tt]> Ss vosfxßpf^ jayjvi SiaatpotpY)

e^evsto Ttspi zfj<; a7toxpf(üo[fj.oo. 6 Ss abxbz ßaaiXeö? Trpoasta^sv stspav

sß§o[j.äSa TrpatHjvat xpea. xal rcävte«; (tev oi xpeü)7rä>Xat ea^a£av xal

7rpos'{bjxav, ooSsi? 8s tjo&isv. IfsveTO Ss xai na^o? Xptatoö toö #soö

^{jlcöv, xadw? 6 auTÖ<; ßaaiXsu«; YjßooXYJth]. Malalas gibt außer dem
Monat November, in welchem der Termin des Osterfestes und des

davon abhängenden Sonntags der Fleischentsagung falsch bestimmt

worden war, kein Datum an. Daraus folgt, daß Theophanes den

4. Febr. als Tag der Fleischentsagung lediglich nach der Praxis

seiner Zeit berechnet hat. Der Ausdruck y) aTroxpecaaifios kommt
allerdings schon bei Malalas vor. Aber es ist keineswegs nötig,

daß er bei iLm schon den Sonntag vor der Butterwoche bezeichnet,

der später die xuptaxYj tyjs ä7töxpeo) ist (s. oben S. 93). Wenn die

Butterwoche im VI. Jahrh. noch y.p£o<pafio$ war, wie die im fol-

genden anzuführende Stelle des Triodion behauptet, so würde man
unter der aTroxpstüat^o? bei Malalas den ihr folgenden Sonntag,

also den 7. Sonntag vor Ostern, zu verstehen haben. Demnach
beweist die Theophanesstelle nichts für die Zeit Justinians, sondern

lehrt nur, daß die öwöchige Fastenzeit am Anfang des
IX. Jahrh. in Konstantinopel so fest eingewurzelt
war, daß Theophanes unwillkürlich annahm, die Fastenzeit habe

schon zur Zeit Justinians ebensolange gedauert.

Die beiden anderen noch zu besprechenden Stellen sind schon

von Lequien in seiner letzten Note zu der Epistel des Johannes

Damascenus de sacris ieiuniis *) herangezogen, freilich zugleich als

unglaubwürdig abgelehnt. Es sind zwei ausdrückliche Be-
richte über die 8. Woche vor Ostern, ein griechischer

und ein arabischer, welche beide, wenn auch in verschiedener Weise,

eine Änderung in der Praxis dieser Woche mit dem Kaiser

Heraklius (610— 641) in Verbindung bringen.

Der griechische Bericht findet sich im Triodion, wo
er im oova£dpiov des Samstags der Butterwoche (Venedig 1636,

1) Joanuis Dam. opera ed. Lequien 1 (1712), S. 505 = Migne Patr. gr. 95,
Sp. 77 f.
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letzte Seite der Lage ö, Sp. 2 Z. 8—15) also lautet: rcept uivroi

vqc, Tupo^äYOO tpctol tivs? töv ßaaiXsa "HpäxXsiov raönfjv Ivta^at, xpso-

<p<rjfiov ouaav tö rapötspov. xatä Xoapöoo fap xai Ilspoöv ItcI 14 exsaiv

ixaTpatsuaa«; 7p£aTo t<j) de^), ei xoct' ixsivov ler/öaeis, taür/jv ^sTau.£ü]>ai

xai (j-sta^t) VY]OTsia<; xai tpo'-p^? xaraor/joat, 8 xal £7tohr;a£v *).

Der arabische Bericht findet sich bei Eutychius, melchi-

tischem Patriarchen von Alexandria (933—940), der in seinen An-
nalen ed. Pococke 2, S. 241—249 = Cheikho 2, S. o—

v

2
) ausführ-

lich folgendes erzählt : Heraklius besuchte, nachdem er die Perser

besiegt hatte, Jerusalem und wurde dort von den Mönchen und

den Bewohnern der Stadt überredet, an den Jaden Rache zu

nehmen für alles Böse, was sie in Gemeinschaft mit den Persern

den Christen angetan hatten. Heraklius aber hatte den Juden,

ehe er von ihren Schandtaten wußte, Sicherheit zugeschworen und

trug daher Bedenken, seinen Eid zu brechen. Da erklärten die

Christen, sie wollten, um diese Schuld zu sühnen, in der Butter-

woche, die nach Eutychius' Annahme schon damals in der später

üblichen Weise begangen wurde, künftig ebenso streng fasten wie

in den folgenden "Wochen. So wurde damals die Butterwoche

nicht nur in Palästina, sondern auch in den übrigen Ländern in

eine Woche des strengen Fastens umgewandelt, und die (mono-

physitischen) Kopten haben dies strenge Fasten seitdem beibehalten,

während die melchitischen (= orthodoxen) Syrer und Griechen —
und ebenso, wie man aus der ganzen Darstellung des Eutychius

schließen muß, die Melchiten in Ägypten — nach dem Tode des

Heraklius zu ihrer alten, milderen Praxis zurückkehrten.

Dieselbe Geschichte erzählt kürzer, offenbar von Eutychius

abhängig, Maqrizl (1. Hälfte des XV. Jahrh.) in seiner Geschichte

der Kopten (ed. Wüstenfeld [1845] , Text S. 11 f. = Übersetzung

S. 47 f.), doch spricht er nicht von Umwandlung der Butterwoche

in eine Woche des strengen Fastens . sondern — was ungenaue

Wiedergabe des Eutychius-Berichtes sein wird — von der Xeu-

einführung einer Fastenwoche , die angeblich unter dem Xamen
„die Woche des Heraklius" bekannt ist (vgl. auch J. M. Vansleb,

Histoire de l'eglise d'Alexandrie [1677], S. 74 f.).

Über diese beiden Berichte können wir doch nicht einfach hin-

weggehen. Daß sie im einzelnen gar nicht übereinstimmen, beweist

ihre Unabhängigkeit voneinander. Um so wichtiger ist ihre Über-

einstimmung in der Hauptsache: beide berichten, daß vom

1) Die zahlreichen Druckfehler des Veuediger Druckes sind stillschweigend
korrigiert. Die römische Ausgabe des Triodion (1879) hat das Bvwt&iptm nicht.

2) Den genauen Titel der beiden Ausgaben s. oben S. 9-1 Anm. 2.
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Kaiser Heraklius oder im Zusammenhang mit seiner

Person eine Änderung in der Praxis der 8. "Woche vor

Ostern eingeführt ist. Nach dem griechischen Bericht be-

stand diese Änderung in der Neueinführung der Butterwoche, nach

dem arabischen in der Umwandlung der schon existierenden Butter-

woche in eine Woche des strengen Fastens. Aber der arabische

Bericht ist in diesem Punkte gelehrte Mache: Eutychius geht von

dem aus, was er als orthodoxe Praxis kennt — er zitiert als Be-

weis dafür sogar das Typikon, s. oben S. 94 Anm. 2 — , und nimmt

erklärlicherweise an, dies sei das Ursprüngliche gewesen, and es

sei unter Heraklius in das, was er als heterodoxe Praxis kennt,

geändert worden. Eine solche Änderung ist aber schon deshalb

ausgeschlossen, weil die 8 wöchige Quadragesima der Kopten die

folgerichtige Weiterbildung der altägyptischen 6 wöchigen Quadra-

gesima ist (s. oben S. 85. 86 f.). Hier müssen wir ohne weiteres

dem griechischen Berichte den Vorzug geben. Und es gilt nun zu

untersuchen, ob die Einführung d er Butterwoche nicht

in der Tat auf den Kaiser Heraklius zurückgehen
kann.

Lequien hatte gegen den Bericht der „Graeculi" das Zeugnis

des Dorotheus angeführt, der schon vor Heraklius „jejunii istius

praeparatorii meminerat". Dieses Zeugnis ist jetzt, wie ich hoffe,

durch das oben S. 102 f. Ausgeführte endgültig abgetan. Überhaupt

gibt es, wie wir gesehen haben, vor dem VIII. Jahrh. kein Zeugnis

für die irpovqaTi^o? eßSo^a?. Somit können wir mindestens sagen,

daß der Annahme, Heraklius habe in der Tat jene Vorbereitungs-

woche eingeführt, nichts im Wege steht.

Aber ich möchte noch weiter gehen und sogar behaupten, daß

diese Annahme manches für sich hat. Sie stimmt nämlich, wenn
ich recht sehe, aufs beste zu dem, was wir sonst von He-
raklius und seiner Kirchenpolitik wissen. Sowohl der

griechische Bericht des Triodion als der arabische des Eutychius

melden, daß die Änderung der Fastenpraxis nach glücklicher Be-

endigung der Perserkriege des Heraklius erfolgt sei. Nun ist ja

bekannt, daß Heraklius sich gerade zu jener Zeit die größte Mühe
gegeben hat, die im wesentlichen monophysitischen Provinzen

Ägypten, Syrien und Armenien, die er politisch wiedergewonnen
hatte, auch religiös wieder mit seinem Reiche zu verschmelzen.

Daher versuchte er, angeregt und unterstützt von Sergius, dem
Patriarchen seiner Hauptstadt, die Mono- und Dyophysiten in der

Kompromißlehre zu vereinigen, daß die beiden Naturen in Christo

nur eine Wirksamkeit und einen Willen (juav £v£pfsiav xal juav
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•9-sXyjoiv) gehabt haben, vgl. besonders G. Owsepian, Die Ent-

stehungsgeschichte des Monotheletismus (Diss. Lpz. 1897). In der

Richtung dieser Unionsbestrebungen liegt m. E. auch die

Einführung der Butterwoche.

Derjenige, der an die Epistel des Johannes Damascenus de

sacris ieiuniis die oben S. 100 f. 85 ff. besprochenen Exzerpte aus

Severus und Benjamin angehängt bat, will durch diese Exzerpte

beweisen, daß oi aipsTixoi rcdvces das hl. Fasten törichterweise

auf 8 "Wochen bestimmen. Unter den Häretikern sind hier aber,

mindestens in erster Linie, die Monophysiten zu verstehen,

aus deren Schriften der Exzerptor ja seine Belege nimmt. Nun
können wir allerdings nicht mit absoluter Sicherheit nachweisen,

daß die Monophysiten Syriens und Ägyptens gerade zur Zeit des

Heraklius ein 8 wöchiges Quadragesimalfasten beobachteten. Das

Zeugnis des Severus für Syrien ist etwa ein Jahrhundert älter,

und auf die Dauer hat sich die 8 wöchige Quadragesima bei den

syrischen Monophysiten nicht gehalten, sondern sie sind zu der

altsyrischen Praxis eines aus 6 wöchiger Quadragesima und Kar-

woche bestehenden, im ganzen 7 wöchigen Fastens zurückgekehrt,

s. A. Baumstark, Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jako-

biten (1910), S. 205—207. Umgekehrt ist das Zeugnis Benjamins

für Ägypten etwas jünger als Heraklius, und während sich viele

Zeugnisse für die spätere Zeit anschließen, können wir gegenwärtig

doch noch nicht über die Mitte des YII. Jahrh. hinaufkommen.

Aber wenn die 8 wöchige Quadragesima gerade bei den Monophy-

siten Syriens und Ägyptens erscheint, so dürfen wir bei dem

regen Verkehr, der zwischen den Glaubensgenossen dieser beiden

Provinzen bestand, getrost annehmen, daß die 8 wöchige Quadra-

gesima nicht in beiden Provinzen spontan entstanden, sondern von

der einen nach der anderen verpflanzt ist. Dann aber macht die

Bezeugung dieser Praxis in der einen Provinz vor, in der anderen

nach Heraklius es höchst wahrscheinlich, daß dieselbe Praxis auch

zur Zeit des Heraklius im Schwange gewesen ist
l
).

Die Länge der Fastenzeit war also zur Zeit des He-

raklius in den verschiedenen Gegenden verschieden: die Haupt-

stadt und gewiß viele andere Gebiete mit ihr hielten eine im

ganzen 7 wöchige, die Monophysiten Syriens und Ägyptens eine

1) Daß die 8 wöchige Quadragesima sich in Syrien länger gehalten hat, darf

man vielleicht auch aus der oben S. 87 Anm. 2 angeführten Stelle des Typikou
schließen, welche neuen den Tetraditen, d. h. den Monophysiten Alexandrias, die

„Jakobiten" als Vertreter des 8 wöchigen strengen Fastens nennt. Denn am wahr-

scheinlichsten sind hier unter den ,,Jakobiten" die Monophysiten Syriens zu ver-

stehen.
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8 wöchige Fastenzeit 1
). Lag da nicht der Gedanke nahe, die ge-

trennten Brüder, wie im Glauben, so auch in der religiösen Praxis

zu vereinigen? Und konnte man da nicht, wie man im Glauben

eine Mittellinie gezogen und jeder der beiden Parteien in gewisser

Weise Recht gegeben hatte, so auch in der Fastenpraxis eine

Mittellinie ziehen und den Monophysiten zu Liebe die Zahl

der Wochen auf 8 erhöhen, aber zugleich den Orthodoxen zu Liebe

die hinzugefügte 8. Woche zu einer Woche des allergelindesten

Fastens, das noch gar kein eigentliches Fasten war, ausgestalten? 2

)

Mir scheint in der Tat die Parallelität so vollkommen, daß sie

nicht wenig für die Richtigkeit der im Triodion überlieferten Nach-

richt spricht 3
).

Hiermit glaube ich es wahrscheinlich gemacht zu haben,

daß die Butterwoche in der Tat von Heraklius einge-

führt ist. Heraklius hat damit allerdings nicht viel mehr Glück

gehabt als mit seiner Glaubensunion. Der Streit um das 7- und

8 wöchige Fasten entbrannte, wie Anastasius Sinaita und Johannes

Damascenus lehren (s. oben S. 104), in der Folgezeit erst recht, und

weder die ägyptischen noch die syrischen Monophysiten haben die

kaiserliche Praxis angenommen. Immerhin ist diese aber in der

orthodoxen Kirche durchgedrungen, und so besteht die gesamte

Fastenzeit in ihr jetzt überall aus Butterwoche, Quadragesima

und Karwoche.

Hiermit haben wir zugleich einen terminus post quem für das

konstantinopolitanische Lektionssystem der Fasten-
zeit gewonnen. In seiner jetzigen Ausgestaltung kann
es frühestens um 630 n. Chr. entstanden sein.

§ 9. Alte Züge im konstantinopolitanischen Lektions-
system der Fastenzeit.

Wir haben oben S. 90 f. gesehen, daß das koptische Lektions-

system in der Wahl der biblischen Bücher eine weitgehende

Übereinstimmung mit dem jerusalemischen zeigte. Ähnliches können

1) Ob im Orient auch noch die alte 6 wöchige Fastenzeit existierte, wissen
wir nicht. Eine erhebliche Bolle wird sie auf keinen Fall mehr gespielt haben.

2) Auch Baumstark im Oriens Christianus N. S. 1 (1911), S. 59 sieht in der
Vorfastenwoche einen „Ausgleich" zwischen der 7- und 8 wöchigen Praxis, nimmt
aber an, daß dieser Ausgleich in Palästina entstanden sei und sich von dort aus
durch die gesamte orthodoxe Welt des Ostens verbreitet habe.

3) Ähnlich ist es, wenn Heraklius nach Beendigung der Perserkriege den
Armeniern nicht nur den Monotheletismus, sondern auch die Feier des Weibnachts-
festes aufnötigte, s. F. C. Conybeare, Rituale Armenorum (1905), S. 512 und den-
selben in der Encyclopaedia Britannica " 2 (1910), S. 571. Die Einheit sollte
nicht nur im Glauben, sondern auch im Kultus hergestellt werden.
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wir jetzt auch beim konstantinopolitanischen System beobachten.

Von den fünf Büchern, welche Konstantinopel in der Bntterwoche

und in der Quadragesima liest, kommen vier, Ioel, Zach., Is., Prov.,

auch in den Quadragesima-Lektionen Jerusalems vor. Noch größer

aber wird die Ähnlichkeit, wenn wir auch noch die Karwoche
heranziehen. Exod. und lob werden in Jerusalem (und bei den

Kopten) in der Quadragesima gelesen, in Konstantinopel in der

Karwoche. Die jerusalemischen Lektionen für den Montag und

Dienstag der Karwoche stammen aus Gen., Prov., Is.; die kon-

stantinopolitanischen Lektionen der Quadragesima stammen aus

denselben Büchern, nur steht hier Is. voran, was sich aber daraus

erklärt, daß die Is.-Lektion in Konstantinopel auf den Morgen

verlegt ist. In gewissen Grenzen haben also Jerusalem und
Konstantinopel dieselben Bücher, nur daß in Jerusalem

in der Quadragesima gelesen wird, was Konstantinopel in der Kar-

woche hat, und umgekehrt.

Aber nicht bloß in der Wahl der Bücher stimmen die ver-

schiedenen Systeme auffällig überein, sondern auch in der Art,

wie diese Bücher gelesen werden. Das Prinzip der fort-

laufenden Lesung (lectio continua), das wir beim jerusalemi-

schen und im großen und ganzen auch beim koptischen System

beobachten konnten (S. 83. 89 f.), kehrt beim konstantinopolitani-

schen in konsequentester Durchführung wieder. Nicht bloß bei den

in der Quadragesima ganz, nur mit manchen Auslassungen ge-

lesenen Büchern Is., Gen., Prov. ist die richtige Reihenfolge
stets gewahrt, sondern auch bei den Büchern, denen nur wenige

Lektionen entnommen sind:

Butterwoche: Ioel 2 12—26. 3i2—21.

Zach. 87—17. 819—23 (und Karfreitag llio—13 0. ä.).

Karwoche: Ez. li—20. I21—2i*. 2 3—

3

3 .

Exod. li—20. 2 5— 10. 2 11—2«. 19 10—19. 33 11—23.

lob I1-12. I13-22. 2i-io. 38i 2-2i + 42i-5 . 42i»-i7c.

Is. 504-n. 52 13—54 1.

Derartige Berührungen des konstantinopolitanischen Lektions-

systems mit den beiden anderen, besonders dem sehr alten jerusa-

lemischen, weisen darauf hin, daß das konstantinopolitanische

System, obwohl als Ganzes jüngeren Datums, Züge enthält, die

aus einer erheblich älteren Zeit stammen.

Dies wird , wenigstens in zwei Punkten . auch durch die

Kirchenväter bestätigt.

Das Buch lob wird in Jerusalem und bei den Kopten in der

Quadragesima, in Konstantinopel in der Karwoche gelesen. Letztere
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Praxis bezeugt schon Ambrosius für Mailand. Denn in seinem

20. Briefe vom J. 385 sagt er (§14; ed. Maur. 2 [1690], Sp. 855):

„Tunc (d. h. an einem Tage der Karwoche, vielleicht dem Grün-

donnerstag) ego hunc adorsus sermonem sum: Audistis. filii, librum

lob legi, qui solemni munere est decursus et tempore". Weiter

gibt er nach der Überleitungsformel „Sed veniamus ad propositas

lectiones" den Inhalt von lob 1 an (§ 15) und zitiert später noch

lob 2 9 (§ 16) und 2 io (§ 17).

Andere Belege für dieselbe Praxis liefern Pseudo-Origenes

und vielleicht auch Pseudo - Chrysostomus (ed. Montf. VI 579),

s. W. Caspari, „Perikopen" in der Realencykl. f. prot. Theol. u.

Kirche 3 15 (1904), S. 135.

Die Genesis wird in Jerusalem in der Karwoche, in Kon-

stantinopel in der Quadragesima gelesen ]

). Die Gen.-Lektion gilt

in Konstantinopel, wie es scheint, als die wichtigste und unent-

behrlichste; denn in dem einzigen Falle, wo wir eine Gedächtnis-

feier mit einem Wochentagsgottesdienst der Fastenzeit verbunden

finden, am 17. März (s. oben S. 49), wird gerade die Gen.-Lektion

des Tages unverändert beibehalten.

Für die konstantinopolitanische Praxis, die Gen. in der Qua-

dragesima zu lesen, gibt es mehrere alte Zeugnisse. Vielleicht ist

es schon kein Zufall, wenn Basilius seine neun Homilien über

das Sechstagewerk gerade in der Quadragesima gehalten hat,

s. 0. Bardenhewer, Geschichte der altkirchl. Literatur 3 (1912),

S. 148. Doch handelt es sich hier nur um ein kleines Stück aus

der Gen., und wir können daraus keinesfalls auf fortlaufende

Lesung des ganzen Buches schließen.

Ein direktes Zeugnis besitzen wir dagegen in dem Exordium

einer pseudo-augus tinischen Predigt ed. Maur. V Append.,

Sermo 6 2
): „Lectio illa, fratres carissimi, in qua beatus Abrabam

Isaac filium suum in holocaustum legitur obtulisse, ideo in ordine

suo diebus Quadragesimae non recitatur, quia, sicut ipsi nostis, in

vigiliis paschae propter sacramentum dominicae passionis reservatur.

Et quia tunc non est in spatio, ut de ista possit aliquid dici, nunc,

si videtur, expositionem eius secundum quod eam patres nostri

inspirante Domino tractaverunt, caritatis vestrae auribus, quantum

1) Die Kopten gehen mehr mit Jerusalem zusammen (s. ohen S. 69), nahen
aber auch in der Quadragesima einige Gen.-Lektionen.

2) Die Kenntnis dieser Stelle verdanke ich Caspari a. a. 0. ; Caspari zitiert

die Predigt nach einer vormaurinischen Ausgabe als Augustin de tempore 71.

Übrigens führt Caspari auch Basilius und Chrysostomus an.

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 15
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possumus, breviter intimemus" 1
). Hier wird also die Gen. in der

Quadragesima fortlaufend gelesen, aber die Geschichte von der

Opferung Isaaks Gen. 22 1— is ausgelassen, weil sie der Ostervigilie

vorbehalten bleibt (vgl. oben S. 73). In der Ostervigilie wird

jedoch nicht gepredigt, daber handelt der Prediger jetzt, d. h. in

der Quadragesima an dem Tage, wo Gen. 22 1—is eigentlich an

die Reihe kommen würde, über dieses Stück. Hier haben wir die-

selbe Ordnung wie im konstantinopolitanischen Lektionssystem,

nur wird in Konstantinopel Gen. 22 1—18 nicht bloß in der Oster-

vigilie gelesen, sondern auch am Freitag der 5. Woche der Qua-

dragesima.

Ferner wird uns Vorlesung der Gen. in der Quadragesima

für Antiochia als feststehender Brauch durch eine Predigt be-

zeugt, welche Severus am Anfang der Quadragesima des Jahres

513 gehalten hat. Es ist Nr. 16 seiner Iv&poviaauxoi X0701 und

folgt unmittelbar auf die Predigt, über die ich oben S. 100 Anm. 3

berichtet habe. Der in syrischer Übersetzung erhaltene Text der

Predigt ist zwar noch nicht herausgegeben, wohl aber hat W. Wright,

Catalogue of Syriac mss. in the British Museum, part II (1871),

S. 535 ihre Überschrift mitgeteilt. Danach handelt sie in ihrem

ersten Teile über die Frage Jbooj* (fcoöo- ^ai{ ^.op U» ^^*>?

. 1 ^»;_ö |mlSv » {k-*-^? k^ oJ l-öoi» JLafi^a „weshalb wir in den 4"

Tagen des Fastens das Buch der Genesis, d. h. der Schöpfung der

Welt, lesen" 2
).

Und gerade in Antiochia, der vermutlichen Urheimat des

konstanstinopolitanischen Lektionssystems (vgl. oben § 1 Schluß',

können wir diesen Brauch noch höher hinauf verfolgen. Die Pre-

digten des Chrysostomus lehren uns, daß dort schon in dem
Jahrhundert, in welchem die Quadragesima selbst aufgekommen

war, sich die Lesung der Gen. mit ihr verknüpft hat.

Chrysostomus hat gleich am Anfang seiner Predigerlaufbahn

in der Fastenzeit des Jahres 386 3
) acht Reden über den

Anfang der Gen. gehalten (ed. Montf. IV 644—686). Dabei ist

folgendes beachtenswert

:

1) Die Mauriner führen hierzu in der Anmerkung ein in ihren Hss. i.in

MSS. nostris") stehendes kürzeres Exordium an, welches die uns interessierenden

Angaben über das Lektionswesen nicht enthält.

2) Severus hat sich hierbei wohl den Chrysostomus als Muster genommen,
der in einer Predigt ausführlich darüber handelt, warum man in der Pentekoste

die Apostelgeschichte lese, vgl. unten S. 121.

3) Lenain de Tillemont, Mc'moires pour servir ä l'histoire ecclesiastique 11

(1706), S. 42. Ed. Schwartz, Christi, u. jüd. Ostertafeln (Abhandl d.K.Ges. d. Wiss.

z. Gott, Philol.-hist. Kl., N. F. VIII [1905]), S. 171 f.
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1) Chrysostomus hat die erste Rede laut der Überschrift iv

*PXt) z^ teaaapaxoatfjs gehalten, und die Richtigkeit dieser Angabe
wird durch den Eingang der Rede bestätigt, wo Chrysostomus

das Lob der offenbar gerade jetzt angebrochenen Fastenzeit singt.

Unter der apyj] r/j? tsoaapaxoat^g ist wahrscheinlich der Montag
der 1. Fastenwoche zu verstehen 1

).

2) Chrys. spricht in der ersten Rede über den Anfang der

Gen. und sagt dabei ausdrücklich, daß dieser in der heutigen

Lektion vorgekommen ist: 645 D <Npe, XeTCTOTspcov xataToX^aw^sv

vcnr][i.aTü>v irspi oopavoö %ai 77)? xai ftaXaTtTjs xai toö Xoittoü xr\c, xTiasa)?

<piXoooipoövTE? aü){j-ato<; taöta y«P "^v avsfvwaih] a^spov. Es wurde
also schon damals am Anfang der Fastenzeit mit der Lesung der

Genesis begonnen.

3) In der zweiten Rede, die nicht gleich am folgenden Tage,

sondern etwas später gehalten ist 2
), bespricht Chrys. Gen. I26 und

sagt wiederum ausdrücklich, daß dies in der heutigen Lektion
vorgekommen ist: 652 B arcö twv TTj^spov ava^vcoadevtcöv -qjuv. Kai

sItc&v 6 •ö-söc, <pr\ai, 7tot7]aa)|j.ev avö-pwTrov xat' elxöva xai 6[ioia)aiv ^[xetspav.

Nach dem konstantinopolitanischen Lektionssystem wird Gen. I26

am Mittwoch der 1. Fastenwoche gelesen.

4) In den folgenden Reden, deren zeitliches Verhältnis zur

zweiten sich nicht genau feststellen läßt 3
), sagt Chrys. nicht

mehr, daß die von ihm herangezogenen Gen.-Stellen, die meistens

den beiden ersten Kapiteln entstammen, in der Vorlesung vor-

gekommen sind. Es scheint also, daß die Vorlesung, wie es der

konstantinopolitanischen Praxis entsprechen würde, schon weiter

vorgeschritten war.

5) Die Fastengottesdienste, in welchen Chrys. über die Gen.

predigte , fanden gegen Abend statt. Aus einer berühmten

Stelle der vierten Rede (662 B—E), welche die Schlagfertigkeit

des Chrys. in besonders glänzendem Lichte zeigt, erfahren wir,

daß während dieser Rede die Lampen in der Kirche angezündet

wurden. Aus anderen Stellen (668 D. 673 B. 674 A) geht hervor,

1) So auch Tillemont und Ed. Schwartz a. a. 0. Danach bestimmt Schwartz
als genaues Datum dieser Rede den 16. Februar 386.

2) Die zweite Rede beginnt
T
Apa \>.i\t.vrp$i tü>v C?j-n]|j.ck<uv täv Ttpwrjv Trpote-

ösvxtuv üfjLiv; Dies läßt schließen, daß sie nicht unmittelbar auf die erste gefolgt

ist. Dagegen sind die 3., 4., 5. Rede und wiederum die 6., 7., 8. Rede an un-

mittelbar aufeinander folgenden Tagen gehalten, denn in der 4., 5., 7., 8. Rede
sagt Chrys. jedesmal ausdrücklich, daß er die vorhergehende Rede y$h ge-

halten hat.

3) Der dritten Rede fehlt eine auf die zweite Rede zurückweisende Zeit-

angabe, wie sie bei der vierten und fünften vorhanden ist, vgl. die vorige An-
merkung.

15*
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daß man unmittelbar nach der Rückkehr aus der Kirche die

Abendmahlzeit, die einzige des Tages, einnahm. Auch dies paßt

zur konstantinopolitanischen Praxis, nach der die Gen. im Abend-

gottesdienste gelesen wird.

Aus dem folgenden Jahre, 387, besitzen wir Chrys.'

berühmte Reden über die vom antiochenischen Pöbel bei einem

Aufstande zerstörten Bildsäulen der kaiserlichen Familie. In der

siebenten Rede, die am Donnerstag oder Freitag der 1. Fasten-

woche gehalten ist, sagt Chrys., er wolle den Anfang des heute

verlesenen Buches behandeln
*)

, und führt dann den Anfang der

Gen. an. Hieraus folgt, daß auch in diesem Jahre in der Fasten-

zeit die Gen. gelesen wurde.

Endlich hat Chrys., vielleicht schon im folgenden
Jahre, 388 2

), zum zweitenmal in der Fastenzeit über die Gen.

gepredigt 3
). Diesmal hat er nicht bloß, wie im J. 386, einzelne

Stellen der ersten Kapitel behandelt, sondern das ganze Buch in

67 Homilien (Montf. IV 1—643) ausgelegt. Doch hat er nicht

alle 67 Homilien in der Fastenzeit gehalten, sondern die erste, die

übrigens nur ein Proömium ist und noch gar nicht über die Gen.

handelt , an dem der Quadragesima unmittelbar vorangehenden

Sonntag, Nr. 2—29 in der eigentlichen Quadragesima. Nr. 30—32

am Montag, Dienstag und Mittwoch der Karwoche, den Rest erst

nach Pfingsten, nachdem er inzwischen vom Gründonnerstag an

über die den heiligen Zeiten entsprechenden Themata gehandelt

hatte 4
). Hier ist folgendes zu beachten:

1) Wenn es schon bei den Reden des Jahres 386 sehr wahr-

scheinlich war, daß Chrys. die Auslegung der Gen. gerade am
Montag der 1. Fastenwoche begonnen hatte, so ist es hier

völlig sicher. Denn er spricht in der 2. Homilie, mit der er die

Auslegung der Gen. beginnt, ausdrücklich von dem wunderbaren

Wechsel, der sich von gestern auf heute vollzogen hat : 8 B otav

fap svvov]a(ü xr,v aö-pöav u.sTaßoX-J}v t^v af^spov fSYsyrjuivirv -/.a
;
. Xo-,i-

oco[iai TT}«; )(\haiv7}c r^epac; tt^v axataataaiav, #ao[i.ä£(o xal h.-Xr^zo^o.:

xr\<z vrjaTstac ttjv ia)(6v.

1) Montf. II 85/86 ~o zl^.tw, r^uTv a\2yvu>:;iUv ,a£Tcc/_ctptoOaat fkßXfov so), si

SoxeT, ttjv öp)(T)v auxoO xal -6 jrpoofjxiov ... Et; yizo\ — poHei'c, ö /iyio -oir-iu .

2) Dies hat Stilting in den Acta Sanctorum Sept. t. IV in $ XXVII seiner

ausführlichen Chrysostomus- Biographie besonders aus dem Charakter der Exortiien

wahrscheinlich gemacht, vgl. auch G. Rauschen, Jahrbücher der christl. Kirche

unter dem Kaiser Theodosius d. Gr. (1^97), S. 295. Auf jeden Fall ist S8fi

früheste Termin, wie auch Montfaucon in der Einleitung des IV. Bds. und an

anderen Stellen konstatiert.

3) Eine ausführlichere Auslegung der Genesis hatte Chrys. schon im J. o>7

in der achten Bildsäulenrede (Montf. II 92 A/I!) versprochen."

4) Vgl. Tillemout a. a. 0., S. 92—100. 572—577.
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2) Aach hier sagt Chrys. am Montag der 1. Fastenwoche, daß

der Anfang der Gen. am heutigen Tage vorgelesen ist: 8D/E
%occ7.|jiaih»>|jiev toivuv, et Soxsi, räv av^ipov rjjuv avaYVtosfrsvtcov ix twv

toü [j-axaptoo Mwasco? Xöywv ttjv Süvajwv. . . . uva Ss taöta iattv ; 'Ev

apy^i inoojaev 6 -0-eöc töv oupavöv xai tyjv yyjv.

3) Chrys. hat auch diese Gen. -Predigten gegen Abend ge-

halten. Denn am Anfang der 10. Hom. erklärt er sich die auf-

fällige Leere der Kirche am heutigen Tage daraus, daß vielleicht

einige nicht hätten kommen mögen, weil sie das Fasten vorher

gebrochen hätten '), und ermahnt diejenigen, die wegen körper-

licher Schwäche nicht den ganzen Tag ohne Speise bleiben können,

ruhig vorher zu essen und dann doch zur Kirche zu kommen 2
).

Die Stunde des Fastenbrechens hat bekanntlich geschwankt. Eine

sehr verbreitete Praxis war es, bis zur Hauptmahlzeit nachmittags

3 Uhr zu fasten, und dieser Praxis werden auch die Antiochener,

welche Chrys. in der Kirche vermißte, gefolgt sein; denn in der

10. Predigt über die Bildsäulen (Montf. II 105/106) fragt er sie,

nachdem er sich in der vorhergehenden Predigt (II 97 C ff.) ganz

ähnlich wie in der 10. Gen.-Hom. ausgesprochen hatte, wann sie

nun besser gehandelt hätten, das vorige Mal, wo sie nach Tisch

ein Schläfchen hielten, oder heute, wo sie nach Tisch zur Kirche

gekommen sind. Andere aber fasteten bis zum Abend 3
), und diese

strengere Praxis setzt Chrys. voraus und will sie prinzipiell auch

keineswegs ändern 4
), aber doch begründete Ausnahmen zulassen.

4) Nach dem konstantinopolitanischen Lektionssystem wird

die Gen. in der Quadragesima täglich von Montag bis Freitag

gelesen. Auch Chrys. hat in der Quadragesima in der Regel

täglich über die Gen. gepredigt, wie er selbst an vielen Stellen

sagt (vgl. z. B. Hom. 6 Auf ttjv auvs/rj ScSaaxaXüxv xai ttjv xaxhj-

[jLsptvrjv Trapaivsaiv, Hom. 11 § 3 oo§s y<*P tobxo [lövov sau tö Ctjtoö-

1) 71 D/E xctya xivs; rjpui)p(aaav [AExä xi)v aiaörjXTjV xparcE^av tli t)]v rcveu[*axiX7]V

xaöxrjv latfaatv 7iapayevsa!)ai, xai xoüxo aüxoi; aixwv yEyEvrjxai xrj? äm\zvbnoz.
2) 72 C ei os oV äaDsveiav a(«[j.ocxr/.yjv, äyaTrrjxs, [j.tj 86vato a'3ixo? TrapaxEivEiv xtjv

r^spav, 0&6Y1; eu cppovcüv üixlp to'j-zou aoi EyxaXEaai o'jvVjaexai. 72 E av xoi'vuv Colt

xive? xuiv evxaüda auvidvxcov bnb da&evefa? a(Ufj.axixr); xa>Xu6,u.Evot xai p.7] ouva';j.svot

d'sixci 8;afX6vEiv, xo6xot; uapaiviö -xai xyjv dsÖEvstav x>jv au>fAaxix}jv Trapatx'jikcsilai xai

ttjs öioaaxaMa? xaöxr)? xtj; irveufiaxiitt;« [xr] äTroaxspeiv eocuxous, äXXd xaux^ f/.äXXov

7tXEiova t/]v (JttouBtjv iTtiSsfxvus&ai.

3) Sehr lehrreich ist hier ein Vergleich der syrischen Didascalia mit den
apostolischen Constitutionen. Die Didasc. c. 21 (Lag. S. 93 Z. 2—5) schreibt für
die ersten vier Tage der Karwoche ein Fasten bis nachmittags 3 Uhr vor. Die
Const. V 19 haben gleichfalls Ivaxrjv a>pav, fügen aber y) !cnr£pav hinzu (außerdem
fügen sie noch tj otod; av ti« 86vr)xat hinzu, wodurch sie ebenso wie Chrysostomus
begründete Ausnahmen zulassen).

4) Montf. IV 72 B xaüxa Xe^io ob xov xrfvov xtj? vr^xefa; exX'jiov, jai] yEvotxo,

dXXa xai c<po'5pa Itocivüjv xai äTtoOE^dpiEvo; xoü; vTjixsuovxa;.
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(ievcv, tva xai)1 ' Ixaotvjv r
(

p\spav Iviaö-ö-a TtapaYivüji.sfta xai fiept twv

aDtwv am/e^w? axo6ö)(j.ev) , und wie durch die häufige Anknüpfung

an das gestern (x#ec fiom. 3. 4. 6-9. 14. 15. 18. 21—24. 26—28,

auch 31) Gesagte bestätigt wird 1
). Unsicher bleibt nur, ob er

seine Homilien gerade immer an den fünf eigentlichen Fast-
tagen von Montag bis Freitag gebalten hat. Es scheint so bei

den letzten Homilien der Quadragesima, denn hier heben sich

deutlich zwei Gruppen von je fünf Homilien 2
) heraus: Hom. 20—24

und 25—29; sie sind untereinander durch yds? verbunden 3
) und

gegen die übrigen dadurch abgegrenzt, daß die Auslegung der

Gen. sowohl in Nr. 20 als in Nr. 25 mit xiXiv wiederaufgenommen

und das früher (t;Stj oder 7rpij>7jv) Gesagte ausführlicher rekapituliert

wird 4
), und sie gehören zweifellos den beiden letzten Wochen der

Quadragesima an, denn Chrys. sagt in Nr. 24, daß es noch zwei

Wochen bis Ostern seien (228 E). Dagegen ist die Beschränkung

auf die fünf eigentlichen Fasttage bei Hom. 5—11, die Richtigkeit

des gedruckten Textes vorausgesetzt, undurchführbar. Kr. 5—

9

sind an fünf aufeinander folgenden Tagen gehalten, Nr. 10 an

einem Fasttag (s. oben unter „3"), Nr. 11 an einer avs'oswc ^epa
(84 C), d. h. an einem Samstag oder Sonntag (s. oben S. 80 Anm. 1),

und es kann weder vor Nr. 10 noch vor Nr. 11 eine größere Pause

gewesen sein, da Chrys. am Anfang von Nr. 11 auf die vorher-

gehenden Predigten zurückblickend sagt, er habe Iv xoLlq jrapsX-

d-obaau; ^jiipais seine Zuhörer angestrengt und wolle ihnen daher

heute am „ Erholungstage
u auch in der Predigt eine Erholung

gönnen; folglich wird Nr. 10 an einem Freitag gehalten sein, und

1) Auch in den nach Pfingsten gehalteneu Homilien sagt Chrys. öfters, daß
er jeden oder fast jeden Tag predige: 3C2 B trgeSav -V hutarifi J/plpzc, 373 B xaO'

bcetaTTjv, 410 E. 45C B. 523 D. 5G2 A xad' kxds-r^ Tjfjip'av, und dies wird auch hier

durch die häufige Anknüpfung an das gestern Gesagte bestätigt (yös; Hom. 34.

35. 37. 39. 40. 42. 43. 4G—48. 50. 52. 53. 55—58. 63. 65).

2) Auch unter den nach Pfingsten gehaltenen Homilien findet sich eine Gruppe
von fünf durch ytiii verbundenen Homilien, Nr. 54—58, und auch diese werden
Wochentagspredigten sein; denn es ist ihnen, wie der Anfang von Hom. 54 lehrt,

noch eine andere Predigt unmittelbar (~/ß£i) vorangegangen, die nach ihrem Thema
(Bekehrung des Mattbaeus) wohl sicher eine Sonntagspredigt war (ebenso wie die

Predigten über andere neutestamentlicbe Texte, die Chrys. vor Hom. 44 und 59
gehalten hat). — Mancherlei Material für die Frage nach der Häufigkeit der
Predigten hat schon Jos. Bingham, Antiquities of the Christian Church, Book
XIV, chapter IV § 6—8 zusammengestellt, doch bedarf es neuer Durcharbeitung,
wobei besonders auch auf den Unterschied der Jahres- und Tageszeiten zu

achten ist.

3) Nur Nr. 29 hat kein /9s?, muß aber, da mit Nr. 30 die Karwoche beginnt,

der vorhergehenden Woche angehören. Der Fall liegt hier ebenso wie bei Nr. 32,

die auch kein y$Hs hat und doch nur am Karmittwoch unmittelbar nach Nr. 31

gehalten sein kann, vgl. oben S. 116.

4) rca'Xiv auch in Hom. 12, wo Chrys. ausdrücklich sagt, daß er inzwischen

über andere Themata gepredigt hat. r.owr^ auch in Hom. 12. 13. 17.
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unter den unmittelbar aufeinander folgenden und von Nr. 10 durch

keine größere Pause getrennten Nummern 5—9 muß eine Sonntags-

predigt sein '). Daneben ist allerdings andrerseits wieder be-

merkenswert, daß Chrys. in Nr. 11 am „ Erholungstage" gar nicht

über die Gen. predigt, sondern sie nur im Exordium berührt.

B) Neben den mancherlei Übereinstimmungen gibt es aber einen

Punkt , in welchem Chrys. völlig vom konstantinopolitanischen

Lektionssystem abweicht. Während dieses die ganze Gen., aller-

dings mit großen Auslassungen in der Geschichte der Patriarchen,

in der Quadragesima erledigt, ist Chrys. in derselben Zeit nur

bis Gen. 10 gekommen, hat dann noch an den drei ersten Tagen

der Karwoche, für die das konstantinopolitanische System andere

Stücke des A. T. vorschreibt, die Erklärung der Gen. fortgesetzt

und sie ohne die später üblichen Auslassungen in der Zeit nach

Pfingsten, wo nach dem System gar kein A. T. gelesen wird, in

35 weiteren Homilien zu Ende geführt. Dabei bezeichnet er seinen

Text aber in sehr vielen Predigten, entweder am Anfang oder

gewöhnlieh beim Übergang vom Exordium zum Thema, als „das

Verlesene" (ta avafvoKJ&svTa oder avs^vwa^sva), oft auch ausdrück-

lich als „das heute Verlesene" (a^u.spov Hom. 13— 16. 18. 25. 26.

29. 31. 33. 35. 38. 47. 61, vgl. auch Hom. 7, wo Chrys. zuerst

sagt, er wolle ta avoqvtoatrevTa besprechen, und dann hinzufügt:

VStojisv u %<xi O7][j.epov 6 {laxäpio? McooaYj? . . . r^äq 8iSä£ai ßoöXeTai)

oder als „das kurz zuvor Verlesene" (irpöoipatov oder npovfäzois

Hom. 8. 14. 21. 24. 26. 30. 32. 34. 38. 61), wo „kurz zuvor" sich

sicher auch auf den heutigen Tag bezieht, da derselbe Text in

Hom. 14. 26. 38. 61 als „heute" und „kurz zuvor" verlesen be-

zeichnet wird und jrpoacpdxü)«; in Hom. 34 (341 D) genau so im

Gegensatz zu i$eq steht wie a%epov in Hom. 35 (352 D) 2
). Auch

spricht Chrys. von dem „Anfang des Verlesenen" (oLpyrq Hom. 20.

25. 33. 53. 61) und bezeichnet die Lektion geradezu mit dem tech-

nischen Ausdruck dvdfVGüajjia (Hom. 10. 28. 37. 61). Hiernach kann

man nicht zweifeln, daß der Text, über welchen Chrys. predigte,

1) Eine sichere Festlegung von Nr. 5—11 auf die einzelnen Tage ist vor-

läufig nicht möglich. Nr. 2—4 sind an den drei ersten Tagen der 1. Fastenwoche
gehalten, Nr. 11 am Samstag oder Sonntag der 2. Woche, also muß vor Nr. 5

oder vor Nr. 10 resp. 11 eine kleine Pause angenommen werden. (Auch die

Predigten der 3. und 4. Woche, Nr. 12—19, lassen sich nicht genau festlegen;

wir wissen nur sicher, daß Chrys. vor Nr. 12 änak xort oeitepov üher andere drin-

gende Themata gepredigt hat, s. den Anfang der Predigt.)

2) Vgl. außerdem Hom. 15 (115 B) xivcc oüv 2<m vx <jr)fi.epov <xveyvio'S[j.evgc

äw(7.cäov de, fjiaov rrpoSeivou ... ^xoöcrerre yäp äp-rftu; t7j« Set'cts Ypaf^S Xeyo6<J7]C.

Vpl. auch als Kehrseite Hom. 42 Anfang tot t&v x^« dveyvuxjfjivtav.
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in der Regel *) vorher verlesen worden war. Aber es wäre m. E.

falsch, hieraus auf das Vorhandensein eines Lektionssystems zu

schließen, welches die Gen. genau so wie Chrys. auf die ver-

schiedenen Zeiten und Tage verteilt hätte. Chrys. verwendet

auf das erste Tagewerk Gen. li—5 zwei Predigten (Nr. 2 und 3),

aber ein Lektionssystem, das diese fünf durchaus zusammen-

hängenden Verse auf zwei Tage verteilt hätte, ist höchst unwahr-

scheinlich. Bald darauf braucht er sogar für die Auslegung eines

einzigen Verses Gren. I26 zwei Predigten (Nr. 8 und 9) und sagt

dann in der folgenden Predigt (Nr. 10), daß er noch nicht das

ganze avaYvwa[j.a habe beendigen können und deshalb heute damit

fortfahre: 74 D—75A jrepi tijc toö dvftpwTroo SiajrXdasoas dtp£t£|i£VOt

SiaXe^eadai, U7rö toü xaipoü arevo/oop^'&svTss oox !<r/6aajj.=v jravü srcssE).-

ö-elv T(p ava7vux3fj.au . . . Siönsp dvafxalov vöv autrjv ci]V dxoXo'jftiav äva-

Yvwvai knl T7js 6[xsrspac: d^ämr]? 2
), Iva eiSsvat Byoize, Tiva iativ a |jiX-

Xo[isv Ipsiv Trpöc t>[J.ä<;. Ähnlich sagt er am Anfang der 28. Hom.,

daß er die gestrige Lektion nicht habe beendigen können: o&x

ta/6aa[j.£V Trspairspu) TipoeXihiv xai 7ravti iTcs^iXftciv tw dvaYVwoiiaTi.

wozu beiläufig bemerkt sei, daß der Vers Gren. 97, mit welchem

Chrys. in Hom. 27 aufgehört hatte, ohne das ävä^vcoa^a beendigt

zu haben, im konstantinopolitanischen Lektionssystem gerade den

Schluß einer Lektion bildet (Montag der 4. Fastenwoche). Ferner

Hom. 37 (373 A/B) : yfteq Jtpo&svtes ojjüv td dvsYvco3;j.sva xai t<I>v

7tpoot[ji(j)v a<J;dfj.evo'. . . . oox la"/6c3a{j.£v Trspattspco TipOEX^ilv . . . 0:0 ?f
(
;

aor^c dxoXooö-ia? a^aoö-ai ßouXojJ-ai xai oov&jiai toi? /öi? sifri}(l&VOt{

xai. td uiXXovta pTjihjaeaO'at, IV ootw iräoav toü äva^vwaita-o? boo}-

aa^svo'. tyjv e^YTja'-v oStco? ojtäc svcsöxtev a7to-£}j.'J;<ü[j.sv. Ahnliches

wiederholt sich später , vgl. besonders die Anfänge von Hom. 40.

50. 52. 63 und auch Hom. 6G. wo er ankündigt, er wolle heute

den Schluß der Gen. erledigen, dann aber doch nicht fertig wird

und noch eine Predigt folgen lassen muß, die so lang ausfällt.,

daß er sich dafür am Schluß eigens entschuldigt. Auch ist noch

zu beachten, daß Chrys. seine Gen.-Predigten schon in der Quadra-

gesima einmal unterbrochen und aus besonderen Anlässen über

andere Themata gepredigt hat, wie er selbst am Anfang der

12. Homilie sagt. Aus alledem folgt, daß sich nicht der Prediger

nach den Lektionen gerichtet hat, sondern die Lektionen nach dem
Prediger 3

). Anders war es auch in einem solchen Falle, wo der

1) Eine Ausnahme s. in der nächsten Anmerkung.
2) Hieraus folgt, daß die Lektion, die er nun schon den dritten Taj be-

handelt, vor der Predigt nicht nochmals vorgelesen war.

8) Ein unwillkürlicher Hinweis darauf ist vielleicht in Folgendem zu linden.

Chrys. sagt in den Reden des Jahres 3SG, wo er von der Vorlesung der Gen.
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Prediger ein ganzes Buch auslegte, kaum möglich. Und eine völlige

Parallele dazu finden wir bei der Apostelgeschichte. Diese wurde

schon zur Zeit des Chrys., wie noch heutzutage (Gregory, Text-

kritik des N. T., S. 344—347), nur in der Zeit von Ostern bis

Pfingsten gelesen. Chrys. handelt in einer der Reden über die

Apostelgeschichte, die er zwischen der 32. und 33. Gen.-Homilie

hielt (Montf. III 85 fF.), ausführlich über die Frage, xivoq Ivexev

ol izaz&psq ^wv Iv t^ jrevr/jxoarß tö ßtßXiov twv 7rp<x£ecov avaYivcoaxeafrai

ivojj-o6-ETT]oav , und er erklärt an einer anderen Stelle derselben

Reden (III 102) ganz bestimmt, daß man die Apostelgeschichte

nach Pfingsten beiseite legte : tcov uaTspcov 6 v6y.oq xeXsosi u,sta tyjv

TrsvnrjxooTTjv aTrouftsO'&ai tö ßtßXiov, xai tc]) tsXs'. -ri)? soprfj«; -caÖTTji;

ctyptataXüstat %ai t) toö ßißXiou avaYvooois. Und trotzdem hat er

seine um 400 n. Chr. in Konstantinopel 1

)
gehaltene Serie von 55

Homilien über die Apostelgeschichte (Montf. IX 1—416) zwar

Ostern begonnen, wie Tillemont, Memoires pour servir ä l'histoire

eccles. 11 (1706), S.. 162 richtig aus einer Stelle der ersten Homilie

(IX 10 C) geschlossen hat, aber sicher nicht bis Pfingsten zu Ende
geführt; denn dann hätte er von Ostern bis Pfingsten täglich, ja

an einigen Tagen sogar zweimal predigen müssen; er sagt aber

selbst in der 44. Homilie (IX 335 D), daß er damals Sia tpiüv rcoX-

Xäxi? %epü)v r\ Si' sTCTd gepredigt habe 2
).

Das Resultat dieser etwas lang geratenen Darlegung ist:

schon im IV. Jahrh. wurde in Antiochia in den Abend-
gottesdiensten der Fastenzeit die Genesis gelesen.

Aus der Tatsache, daß Chrysostomus zweimal gerade am Montag

der 1. Fastenwoche mit der Auslegung der Gen. beginnt und

beidemal ausdrücklich sagt, daß der Anfang der Gen. an jenem

Tage verlesen sei, dürfen wir mit Fug und Recht schließen, daß

man schon damals am Montag der 1. Fastenwoche mit

spricht, IV 645 D tocjtcc yäp ^|!J-' V äveyvcojttr] a/jjj.epov, 652 B anb tüW xr^jj-epov dvoc-

yvwaöevxcuv rjp.tv, ebenso in der Bildsäulenrede des folgenden Jahres II 85 E tö

cr^epov ^(aTv ccvo-yvcoaSUv ßißXtov. Ebenso sagt er auch noch am Anfang seiner

großen Serie von Gen.-Homilien IV 8 D tüjv sr^epov ^ fxT v dvayvio^iHvTwv. Da-
gegen fügt er weiterhin mit einer einzigen Ausnahme (Hom. 47 = IV 473 A xwv
a/)[j.epöv ^jfJ-Tv ctvayvunSevxtuv , aber 473 B bloß twv a/j(j.epov ävayvcuatMvxiov) kein

^[j.Tv mehr hinzu. In den ersten Fällen, auch noch am Anfang der großen Serie,

war die Lektion gegeben; daher stand der Prediger der Lektion ebenso rezeptiv

gegenüber wie die Gemeinde und faßte sich mit ihr zusammen. Weiterhin da-

gegen mußte der Prediger, da er in seiner Auslegung anfangs sehr langsam vor-

wärts ging und hinter den sonst üblichen Lektionen zurückblieb, das Vorzulesende
selbst bestimmen; daher stand er der Lektion anders gegenüber als die Gemeinde
und vermied unwillkürlich das zusammenfassende i\pbi.

1) Die Verschiedenheit des Ortes macht nichts aus , da Konstantinopel in

liturgischer Beziehung von Antiochia abhängt.

2) Über die Häufigkeit der Predigten vgl. oben S. 118 Anm. 1 und 2.
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der Vorlesung der Gren. begann. Dagegen kann man nicht

sicher feststellen, wann man die Gen. „beiseite zn legen" pflegte.

Ich möchte glauben, daß man sie schon damals nur in der Tessara-

koste las, ebenso wie man nach dem ausdrücklichen Zeugnis des

Chrys. die Apostelgeschichte nur in der Pentekoste las. Aber be-

weisen kann ich es nicht.

§ 10. Gründe für die Wahl der konstantinopolitanischen
Fastenlektionen.

Die konstantinopolitanischen Lektionen für die Butterwoche
sind Ioel 2 12—26. 3i2— 21 und Zach. 87—17. 819—23. Ihre Wahl er-

klärt sich aus der Rücksicht auf die bevorstehende Fasten- und

Bußzeit. Die erste Ioel-Lektion beginnt: TdSs Xefet xöpios* 'Em-

axpd'fYjTS Jtpos ui s£ oXtjs zffi -/.apSia? üjtwv Iv v/jatsiof. Die zweite

Zach.-Lektion kündigt an, das Fasten solle sie /apav xai e&qppoa&vijv

xai ei? iopta? a^aß-äi; werden, wobei man natürlich an die auf das

Fasten folgende Freude des Osterfestes (vgl. oben S. 71 § 2 lülaria

oder laetatio paschae) dachte.

In der Quadragesima werden die Bücher Is., Gen., Prov.

gelesen. Die Lesung der Gen. geht, wie der vorige Paragraph

gezeigt hat, auf alte Tradition zurück. Sie stammt, wie schon

S. 78 bemerkt, im letzten Grunde wohl aus der Ostervigil. Wenn
man in der unmittelbar auf Ostern vorbereitenden Ostervigil die

Schöpfung als Gegenstück und Voraussetzung der Erlösung und

die Opferung Isaaks als Typus Christi las, so konnte man eben-

sogut in der von weitem her auf Ostern vorbereitenden Quadra-

gesima die Gen. lesen, zumal man in ihr auch sonst manche Typen
und Weissagungen erkannte 1

). Die Hinzunahme von Is. und Prov.

zur Gen. wird sich daraus erklären, daß man neben dem histori-

schen ein prophetisches und ein didaktisches Buch haben wollte 2
).

Die fortlaufende Lesung der Bücher entspricht der alten (vgl. oben

S. 112), auch beim N. T. wiederkehrenden Praxis.

In der Karwoche werden am häufigsten Ez., Exod., lob

gelesen. Auch hierbei ist wohl ein Einfluß der Ostervigil anzu-

1) Es sei daran erinnert, daß Jerusalem Gen.-Lektionen au deu schon un-

mittelbarer auf Ostern vorbereitenden vier ersten Tagen der Karwoche hat. Übrigens

vgl. auch Nilles II, S. 59 und Baumstark, Festbrevier und Kirchenjahr der svri-

schen Jakobiten (1910), S. 229.

2) Es sei daran erinnert, daß die drei Bücher auch in den jerusalemischen

Karmontags- und Kardienstags-Lektionen verbunden sind. s. oben S. 112. — Die

Dreiteilung historische, prophetische, didaktische (poetische) Bücher kommt bei

den Kirchenvätern öfters vor, s. Swete, Iutroduction to the 0. T. in Greek * (1902),

S. 203 ff. Nr. 4. 6. 8. 13.
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nehmen, denn zu den Kernstücken derselben gehören zwei Lek-

tionen aus Exod. und eine aus Ez. (s. oben S. 73). Die Hinzunahme

des lob, dessen Lesung in der Karwoche schon im IV. Jahrh. be-

zeugt ist (s. oben S. 112f.), erklärt sich leicht: lob, der unschuldig

litt und nachher wiederhergestellt wurde, war ein Typus Christi.

Hierdurch bekam man zugleich in der Karwoche drei Bücher, die

denen der Quadragesima aufs genaueste entsprachen: 1) prophe-

tisches Buch: Is., Ez., 2) historisches Buch: Gen., Exod., 3) lehr-

haftes Buch: Prov., lob.

Die außer der Regel gelesenen Prophetenlektionen des Grün-

donnerstags und Karfreitags erklären sich aus dem Charakter

dieser beiden Tage.

§11. Alttestamentliche Lektionen außerhalb derVigilien
und der Fastenzeit. Ausschluß der alttestamentlichen

Lektionen im konstantinopolitanischen Lektionssystem
von allen Hauptgottesdiensten.

Das jerusalemische Lektionssystem hat alttestamentliche

Lektionen auch an acht Gedächtnistagen, s. oben S. 66 f. Bei sieben

erklärt sich die Wahl derselben daraus, daß es sich um alttesta-

mentliche Personen oder Begebenheiten handelt. Beim achten, dem
Tage der Gottesmutter, ist 1s. 7 10-15 als alttestamentliche "Weis-

sagung gewählt.

Das konstantinopolitanische Lektionssystem hat außer

den Vigilien und den Wochentagsgottesdiensten der Fastenzeit

noch zweierlei Gottesdienste mit alttestamentlichen Lektionen

:

1) in der Hs. 308 am 17. März eine Gedächtnisfeier eines Erd-

bebens, 2) in den Menäen und dem Triodion die großen Hören vor

den drei Hauptfesten Weihnachten, Epiphanias und Ostern. Aber
die Gedächtnisfeier des 17. März ist nur ein etwas abgewandelter

Wochentagsgottesdienst der Fastenzeit, s. S. 49. Und die großen

Hören sind jüngere Dubletten zu den Vigilien, aus denen sie ihre

Lektionen übernommen haben ; übrigens sind auch sie Wochentags-

gottesdienste, s. S. 54 f.

Als bemerkenswerter Zug des konstantinopolitanischen Lek-

tionssystems ergibt sich somit der vollständige Ausschluß der
alttestamentlichenLektionen von allen Hauptgottes-
diensten. Weder die Samstage und Sonntage noch die eigent-

lichen Festtage haben alttestamentliche Lektionen; diese bleiben

vielmehr auf die Wochentage von Montag bis Freitag (Fastenzeit)

und auf vorbereitende Gottesdienste, die den Festen vorangehen
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(Vigilien, große Hören), beschränkt. Niemals kann das A. T.

in einer Vollmesse gelesen werden: alle Vollmessen in

C. A. Swainsons Ausgabe der Greek liturgies chiefly from original

authorities (1884), S. 16. 116—118. 155. 226—233 haben nur neu-

testamentliche Lektionen. Bloß die der Fastenzeit eigentümliche

Halbmesse, die Missa praesanctificatorum, hat alttesta-

mentliche Lektionen, s. ebenda S. 179 1
). Hierdurch wird

aufs klarste der Gedanke zum Ausdruck gebracht, daß das A. T.

nur eine untergeordnete, vorbereitende Offenbarung
enthält.

Diese Ausschließung der alttestamentlichen Lektionen von

allen Hauptgottesdiensten gehört jedoch erst einer jüngeren
Zeit an. Ganz abgesehen von der allerältesten Zeit, wo das

A. T. die einzige heilige Schrift der christlichen Kirche war, hat

es auch später noch geraume Zeit eine bedeutendere Rolle gespielt

und ist auch im Hauptgottesdienste verlesen. Wir haben hierfür

ganz unzweideutige Zeugnisse.

Nach Justinus Martyr Apol. I 67 wurden am Sonntag (tf;

toö TjXtou Xs-fouivf] y^spcf.) im ersten Teile des Gottesdienstes, den

man als Katechumenenmesse oder Wortgottesdienst zu bezeichnen

pflegt, tot a^O[iVTjjJ.ove6u.ata twv a7ioaTÖXtov f; iä o'JYYpäixaaTa t<I>v npo-

tp7]tcüv vorgelesen, d. h. entweder neutestamentliche oder alttesta-

mentliche Schriften.

Um 400 n. Chr. schreibt der Verfasser der apostolischen
Constitutionen II 57 (vgl. II 59. VIII 5) für den ersten Teil

des Sonntagsgottesdienstes zwei alttestamentliche und zwei neu-

testamentliche Lektionen vor.

Um 500 n.Chr. sagt Dionysius Areopagita. De eccle-

siastica hierarchia III 3, § 5 bei Besprechung der Katechumenen-

messe ausdrücklich: [isrä ctjv äp/aiotspav icapddoaiv (d.h. nach dem
A. T.) -q xaivr] Siaö^nr] xTjpöaaztai, und er begründet dies damit, daß

das Neue Testament die Erfüllung des Alten sei.

Ja noch im VII. Jahrh. nennt Maximus Confessor, Mysta-

gogia c. 23 (Migne Patr. gr. 91, Sp. 700), wo er von den in der

Messe vorkommenden Lektionen spricht, nur die alttestamentliche

Lektion (tö tJ-aou-aotöv xai uifa tt;? sv vö;x<f> xat zyssr -.?.:: 5r
(

}.o
,->u.svr

1

c

ftsiae Ttpovoia? u.uat7]piov) und das Evangelium, ohne die zwischen

beiden stehende Apostellektion zu erwähnen.

Und nicht nur bei den Griechen finden wir alttestamentliche

1) In der Missa praesanctificatorum wird nur A. T «elesen. Daher erfolgt

die si'aoSo; bei ihr nur mit Räucherwerk, nicht mit dem Evaugelienbuck. wie es

sonst Sitte ist. s. Swaiuson S. 178.



[125] Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griech. Lektionssysteme. § 11. 219

Lektionen in der Messe, sondern auch bei den Lateinern, Syrern
und Armeniern. Nach L. Duchesne, Origines du culte chretien,

4. ed. (1908), S. 170 f. 197 f. hatten sowohl die römische als die

gallikanische Messe vor den beiden neutestamentlichen Lek-

tionen ursprünglich eine prophetische d. h. alttestamentliche , die

allerdings in Rom schon zu Beginn des VI. Jahrh. bis auf kleine

Reste abgeschafft war, aber im gallikanischen Ritus sich auch

später erhielt. Auf syrischem Boden haben wir ein deutliches

Zeugnis bei Jakob von Edessa (um 700 n. Chr.), s. F. E. Brightman,

Liturgies eastern and western 1 (1896), S. 490 Z. 27. Und in

Armenien bestimmte im J. 527 n. Chr. der 9. Kanon der National-

synode von Dvin x
) für die Samstags- und Sonntagsmesse ausdrück-

lich die Lesung von Propheten, d. h. alttestamentlichen Schriften,

neben den Psalmen, apostolischen Schriften und dem Evangelium,

s. Giov. Aucher in „Xpoaoato[uxa. Studi e ricerche intorno a S.

Giovanni Crisostomo" (1908), S. 367, vgl. auch Brightman a. a. 0.,

5. 425 Z. 27 2
).

"Wann der Ausschluß des A. T. aus der Messe in Konstanti-

nopel erfolgt ist, läßt sich nicht sicher sagen. Plac. de Meester

setzt in seiner Tabelle der Veränderungen der Chrysostomus-

Liturgie in den XpuaoorojU/ia, Anlage zu S. 358 die „Disparition

de la lecture des Propheties" frageweise ins VIII. Jahrhundert.

Tiefer dürfen wir gewiß nicht herabgehen; denn schon die arme-

nische Übersetzung der Chrysostomus-Liturgie, welche G. Aucher

ebenda S. 371 ff. ins Italienische übersetzt, und welche nach ihm

dem Anfang des VIIL Jahrh. angehört, hat nur noch die Lektionen

aus dem Apostel und dem Evangelium (S. 379 f.). Andrerseits

werden wir auch kaum viel höher hinaufgehen dürfen; denn

Maximus Confessor, der die alttestamentliche Lektion in der Messe

noch voraussetzt, wird doch wohl als Vertreter konstantinopolita-

nischer Praxis zu rechnen sein. Damit kämen wir auch hier, wie

bei der Butterwoche (§ 8), auf das VII. Jahrhundert als

frühesten Termin des jetzigen konstantinopolitanischen Lektions-

systems.

1) Dvin (von G. Aucher nach älterer Praxis „Tovin" transkribiert) war von

478 bis 931 n. Chr. der Sitz des armenischen Patriarchen, s. F. C. Conybeare in

der Encyclopaedia Britannica " 2 (1910), S. 571.

2) Daher finden sich in den Zusätzen der jüngeren Handschrift des alt-

armenischen Lektionars (s. oben S. 61 Anm. 1) alttestamentliche Lektionen auch

für Samstage und Sonntage.
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§ 12. Weshalb haben die übrigen Fastenzeiten der

g riechischen Kirche nicht auch alttes tamentliche
Lektionen?

Wir haben viel von der Fastenzeit gesprochen und dabei immer
an die Fastenzeit vor Ostern gedacht. Außer ihr kennt aber die

griechische Kirche noch drei andere Fastenzeiten: vor Weih-

nachten, vor Peter und Paul (29. Juni) und vor Mariae Heimgang

(15. Aug.), s. Nilles I, S. 231. Weshalb sind diese nicht ebenso wie das

Osterfasten mit alttestamentlichen Lektionen ausgestattet worden ?

Diese Frage läßt sich, glaube ich, aus der Geschichte leicht

beantworten. Die Sitte, in der Fastenzeit vor Ostern Altes Testa-

ment zu lesen, gehört, wie wir gesehen haben, schon dem IV. Jahrh.

an. Eine so alte und festgewurzelte Sitte hat man naturgemäß

auch später beibehalten. Die drei anderen Fastenzeiten sind

jüngeren Datums *) und erst allmählich in allgemeinen Gebrauch

gekommen. Eine alte Sitte, in diesen Zeiten Altes Testament zu

lesen, gab es nicht. Und auch die Analogiewirkung konnte hier

die Einführung alttestamentlicher Lesestücke nicht erzwingen.

Denn diese sekundären Fastenzeiten sind, obwohl dem Osterfasten

nachgebildet und zuweilen sogar trotz ihrer verschiedenen Länge

als Tsooapaxootai bezeichnet, doch nie mit ihm auf gleiche Stufe

gestellt, was sich z. B. in charakteristischer Weise darin zeigt,

daß die Missa praesanctificatorum nur in der Fastenzeit vor Ostern,

aber nicht in den übrigen Fastenzeiten gehalten wird 2
).

1) Vgl. z. B. Hans Achelis, „Fasten in der Kirche" in der Realencvkl. f.

prot. Theol. u. Kirche 3 5 (1893), S. 778f.

2) Vgl. Symeon Thessalon., Respousa ad Gabrielem Pentapol., Quaestio ÖG
(Migne Patr. gr. 155, Sp. 904). Die Frage lautet : Atd -'. oh vekütai -i icpon-

Ytaafx^va xal £v Tat; a'Mai; vr^axeiai;; Antwort: Oö xe/.eiTai oi -A -GO^yiasuiva xal jv

Tai; äXkan VJjdTsfatj, 5rt a'jirj [das Osterfasten] -apd -ri; d'/./.a; jjlövt; rpiuTT, Em) xal

E;atpeTo; xal toO xupi'o'j yT]Orc(a.

Vcrzeicliuis der Lesestücke,

geordnet nach den biblischen Büchern.

In dies Verzeichnis sind alle in Kap. I—IV vorkommenden Lesestücke aufge-

nommen mit Ausnahme 1) der neutestamcntlichen Lektionen, vgl. S. 31,

2) der auf S 66 erwähnten Pfiugstlektionen der jüngeren armenischen Hs.,

deren Sonderlektionen sonst überhaupt unberücksichtigt geblieben sind, vgl
S. 61 Anm. 1.

Bei allen Lektionen sind die Tage angegeben, au denen sie gelesen werden, und
in Klammern die Seiten, auf denen sie vorkommen, hinzugefügt. Bei den
jerusalemischen Lektionen (Kap. III) ist außerdem vor dem Tage „Jerus.".
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bei den koptischen (Kap. IV) „Kopt." hinzugefügt. Die drei Spielarten

des jerusalcmischeu Lektionssystems, das altarmenische Lektionar, das syro-

palästinisehe Lektionar und das griechische Typikon, werden dabei nicht

unterschieden. Die auf S. 64 f. durch Petitsatz gekennzeichneten Lektionen,

welche das Jerusalemer Typikon aus dem konstantinopolitanischen System
übernommen hat, werden nicht besonders angeführt, sondern bei den kon-
stantinopolitanischen Lektionen mit erwähnt in der Weise, wie man es

gleich bei der ersten Nummer des Verzeichnisses sieht. Dasselbe Verfahren
wird auch bei denjenigen koptischen Lektionen eingeschlagen, die sich in

jeder Beziehung mit den konstantinopolitanischen decken, vgl. S. 91 f.

Lektionen, die aus Stücken verschiedener Kapitel zusammengesetzt sind,

werden bei dem ersten Stücke vollständig aufgeführt; bei den übrigen Stücken
wird, wenn sie weiter von dem ersten entfernt sind, auf das erste verwiesen.

Die Anordnung der Bücher folgt der Ausgabe Swetes, nach der ja auch
die Kapitel- und Verszahlen zitiert werden. Sonst vgl. die Vorbemerkung
S. 29.

Gen. li—5: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

11—13: Weihn. (32); Epiphan. (33); 1. Fastenw. Mont. (34) ; Karsamst. (55)

;

Jerus. Karw. Mont. (64)

11—3 20(24): Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Weihn. (62); Jerus. Karw. Mont.

(64, vgl. S. 69 Schi.); Jerus. Karsamst. (65)

lu—23: 1. Fastenw. Dienst. (35)

124—23: 1. Fastenw. Mittw. (35)

24—19: 1. Fastenw. Donn. (35); Jerus. Karw. Mont. (64)

2 20—3 20: 1. Fastenw. Freit. (35)

3 21—47: 2. Fastenw. Mont. (35)

48—15: 2. Fastenw. Dienst. (35)

416—26: 2. Fastenw. Mittw. (35)

5i—24: 2. Fastenw. Donn. (36)

6 1—8: 2. Fastenw. Freit. (36)

69—22: 3. Fastenw. Mont. (36)

6 9—9 17 (19) : Jerus. Karw. Dienst. (64)

7 1—5: 3. Fastenw. Dienst. (36)

7 6—9: 3. Fastenw. Mittw. (36)

7 6—821 1
: Jerus. Karw. Dienst. (64)

7ii—8 3: 3. Fastenw. Donn. (36)

84—21 1
: 3. Fastenw. Freit. (36)

82i 2-9 7: 4. Fastenw. Mont. (37)

9 8—17: 4. Fastenw. Dienst. (37)

9 18— 10 1: 4. Fastenw. Mittw. (37)

10 32—119: 4. Fastenw. Donn. (37)

12i—7: 4. Fastenw. Freit. (37)

1312—18: 5. Fastenw. Mont. (37)

14 14—20 1
: Sonnt, vor Pfingsten (44); 16. Juli (51; im röm. Men. 13. Juli,

s. S. 59); Sonnt, vor Weihn. (54); 11. Okt. (57)

151—15: 5. Fastenw. Dienst. (37)

17i—9: 5. Fastenw. Mittw. (37)

17

1

2—u: 1. Jan. (48)

17i5—19 1
. 18n—h 1

. 21 lf. 2. 4— 8: 24. Juni (51)

18i— io 1
: 25. März (50)

181—19 30: Jerus. Karw. Mittw. (64)

18 20—33: 5. Fastenw. Donn. (37)
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Gen. 21 it. 2. 4—8: s. Gen. 17 15— 19 1 etc.

„ 22 i
(2)—18 (19) : 5. Fastenw. Freit. (38); Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus.

Karw. Donn. (64); Jerus. Karsamst. (65); Kopt. 6. Fastenw.

Freit. (69, vgl. 92)

27i—41 1
: 6. Fastenw. Moni (38); Kopt. 4. Fastenw. Mont. (68)

28io—i7: 8. Sept. (46); 2. Febr. (49); 15. Aug. (51); 25. März (58)

28io—22: Kopt. 4. Fastenw. Dienst. (68)

313—16: 6. Fastenw. Dienst. (38)

32

1

2—io 1
: Epiphan. (33)

32 i
2—30: Kopt. 4. Fastenw. Donn. (68)

43 2G2— 31
1

. 451—16: 6. Fastenw. Mittw. (38)

46 1—7: 6. Fastenw. Donn. (38)

491—2.8—12: Palmsonnt. (38)

491—12: Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69, vgl. 75. 92 Anm. 2)

49 33—50: 6. Fastenw. Freit. (38); Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69, vgl. 92)

Exod. Anfang frei nacherzählt: Kopt. 1. Fastenw. Mont. (68)

I1—20: Karw. Mont. (39. 64 [Jerus.])

li—2 io: Jerus. 1. Fastenw. Mittw. (62)

2 5—io: Epiphan. (33); Karw. Dienst. (39. 64 [Jerus.])

211—20: Kopt. 2. Fastenw. Mittw. (68)

2ii—22: Karw. Mittw. (39. 64 [Jerus.]); Jerus. 2. Fastenw. Mittw. (63)

2 23—315: Jerus. 3. Fastenw. Mittw. (63)

3i 2—

8

X
: 25. März (50); 26. März (58)

3 6—14: Kopt. 2. Fastenw. Mont. (68)

316—22: Jerus. 4. Fastenw. Mittw. (63)

4 i—2i : Jerus. 5. Fastenw. Mittw. (63)

4i9—6 13: Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68)

421—53: Jerus. 6. Fastenw. Mittw. (63)

7i4—8i8: Kopt. 4. Fastenw. Mittw. (68)

8 20—99: Kopt. 5. Fastenw. Mittw. (69)

8 (von wo an'?)—935: Jerus. 5. Fastenw. Mittw. (63)

10. 11: Jerus. 6. Fastenw. Mittw. (63); Kopt. 6. Fastenw. Mittw. (C9)

12 1—n : Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

12 1—24: Jerus. Karsamst. (65)

1251— 133 1
. 13 io— i2

l
. 14— n; 1

; Exzerpt aus Lev. 12; Num. 8i6 l
; Exzerpt

aus Num. 3 12—13 : 2. Febr. (49. 5S)

13 20—15i (u
: Karsamst. (40)

13 20—1519: Karsamst. (55. 65 [Jerus.])

1415—18. 21— 23. 27— 29 1
: Epiphan. (33)

1424—15 21(22): Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Karsamst. (65)

15 22— 16 1
1

: Epiphan. (33); 14. Sept. (46)

19 10— 18 1
: Jerus. Karw. Dienst. (64)

19io—i9: Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.])

2412—IS: 6. Aug. (51)

251.8—21: 11. Okt. (47)

30 22—33: Jerus. Karw. Donn. (65)

33H—23: Karw. Freit. (39. 65 [Jerus.])

3311—23. 34 4 2—6. 8: 6. Aug. (51)

40i—3. 4t. 5. 7. 9. 14. 28—29: 21. Nov. (48)
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Lev. 12 Exzerpt: s. Exod. 12 5i— 13

3

1 etc.

„ 263—5. 7
a—

8

1
. 9— 12. 14—22 1

. 33 2
. 282— 24 ' (vielfach gekürzt): 1. Sept. (46. 57)

Num. 3i2—i3 Exzerpt und 816 1
: s. Exod. 12 51— 13 3 1 etc.

„ 11 16— 17. 242—29: Pfingsten (45)

„ 24 2
2—

3

1
. 5—9. i7a—18: Weihn. (32)

Deut. I8—11. 15—17
1

: Sonnt, vor Pfingsten (44); 16. Juli (51; im röm. Men.

13. Juli, s. S. 59); Sonnt, vor Weihn. (54); 11. Okt. (57);

30. Jan. (57)

„ 515—22: Kopt. 2. Fastenw. Donn. (68)

„ 6 3
2— 7 26: Kopt. 1. Fastenw. Freit. (68)

„ 64—7 10: Jerus. 1. Fastenw. Freit. (62)

„ 7 11—81: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63)

„ 81—94: Kopt. 2. Fastenw. Freit. (68)

„ 811—9 10: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)

„ 9 7—10 11: Kopt. 3. Fastenw. Freit. (68)

„ 9ii—24: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63)

„ 10 1— 15: Jerus. 5. Fastenw. Freit. (63)

„ IO12— 1128: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 4. Fastenw. Freit. (68)

„ 10 14—18.20—21: Sonnt, vor Pfingsten (44); 16. Juli (51; im röm. Men.

13. Juli, s. S. 59); Sonnt, vor Weihn. (54); 11. Okt. (57);

30. Jan. (57)

„ II10—25: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63)

„ 1129—12 24: Kopt. 5. Fastenw. Freit. (69)

„ 12 28—14 3: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63)

los. li—9: Jerus. Karsamst. (65)

„ 3 7—8. 15—17: Epiphan. (33)

„ 5io—i5: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 513—15: 8. Nov. (47)

lud. 62 1
.

7

1
.
11—24» : 8. Nov. (47)

„ 6 36—40: Epiphan. (33)

„ 132—

5

1
. 6

1
. 7—8. 13—14 1

. 17—18. 21 1
: 24. Juni (51)

Eeg. I 11—23: Jerus. 2. Fastenw. Mont. (62)

„ „ 123—2 26: Jerus. 2. Fastenw. Dienst. (62)

„ „ 3 21—4 18: Jerus. 2. Fastenw. Donn. (63)

„ „ 618—72: Jerus. 2. Juli (67)

„ „ 16 1—13 1
: Jerus. Karw. Donn. (65)

„ „ 1716—54. 186—9: Kopt. 2. Fastenw. Freit. (68)

„ „ 23 26—24: Kopt. 3. Fastenw. Freit. (68)

„ II 5i— 10: Jerus. 25. Dez. (67)

„ „ 612—19: Jerus. 2. Juli (67)

„ DI 620—31: 11. Okt. (47)

„ „ 8i— 7. 9 1
. io—n: 21. Nov. (48)

„ „ 822— 23 1
. 27

2—30: 13. Sept. (46); 21. Mai (58)

„ „ 171—7: 20. Juli (58)

„ „ 17i—24: 20. Juli (51)

„ „ 17 2—24: Kopt. 5. Fastenw. Freit. (69)

„ „ 17 8—24: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

,, „ 18 1. 17—27 1
. 29—36. 37

2—40. 4lt. 442 . 422
. 452 . 191 1

. 2t. 3—

4

1
. 5— 10. 15 1

. 162 :

20. Juli (51)

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 16
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Reg. III 1830—36. 372—39: Epiphan. (33)

„ 18 41—42. 45. 19

1

1
. 2—

4

1
. 5—8 : 20. Juli (58)

„ 19 3
2—

4

1
. 5—

9

l
. u—iaKisKie*: 6. Aug. (51)

„ 19 19t. 20 1
. 2i2 . IV 2i—2. 7— 14: 20. Juli (51)

IV 2 1—22: Jerus. Karsamst. (65)

„ 2 2. 6 2—u : 20. Juli (58)

„ 26—H: Epiphan. (33)

„ 219—22: Epiphan. (33)

„ 48— 25 1
: Kopt. 6. Fastenw. Donn. (69)

„ 48—37: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 5 9—14: Epiphan. (33)

„ 13i4—2i: Jerus. 14. Juni (66)

Prov. li—9: Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Karw. Mont. (64, vgl. 69 Schi.)

I1—20: 1. Fastenw. Mont. (34); Jerus. Karw. Mont. (64)

12—33: Jerus. 2. Fastenw. Mont. (62)

lio—i9: Jerus. Karw. Mittw. (64)

120—33: 1. Fastenw. Dienst. (35); Jerus. Karw. Mont. (64); Kopt. 3. Fastenw.

Mont. (68)

2i—io: Kopt. 3. Fastenw. Dienst. (68)

2i— 2i(1)
: 1. Fastenw. Mittw. (35)

2i—22: 1. Fastenw. Mittw. (55)

2i—3io: Jerus. 2. Fastenw. Dienst. (62)

2 13—21 : Jerus. Karw. Dienst. (64)

2i64—34: Kopt. 3. Fastenw. Donn. (68)

31—18: 1. Fastenw. Donn. (35)

35—18: Kopt. 5. Fastenw. Mont. (68)

3ii—i8: 14. Sept. (46)

3ii—4i3: Jerus. 2. Fastenw. Donn. (63)

313—14. 15+. 16a: s. Prov. 10 7
l etc.

319—34: 1. Fastenw. Freit. (35); 13. Sept. (46)

3i9—49: Kopt. 5. Fastenw. Dienst. (68)

3 27—34: Jerus. Karw. Mittw. (64)

3348 - 1
: s. Prov. 292» etc.

3 34—422: 2. Fastenw. Mont. (35)

4 10—22 l
: Kopt. 5. Fastenw. Donn. (69)

5i—i5: 2. Fastenw. Dienst. (35)

5 15—63 1
: 2. Fastenw. Mittw. (35)

63—20: 2. Fastenw. Donn. (36)

620—7 u: 2. Fastenw. Freit. (36)

81—11: Kopt. 6. Fastenw. Mont. (69)

81—21: 3. Fastenw. Mont. (36)

86 1
. 34+. 35. 4. 12 1

. 14. 17. 5—9: s. Prov. 107 1 etc.

812—ai l
: Kopt. 6. Fastenw. Dienst. (69)

8 17t: s. Prov. 10 si 1 etc.

822—30: 1. Jan. (48); 25. März (50): 26. März (58)

8 32-9n: 3. Fastenw. Dienst. (36)

9 1—11: Mittpfingsten (44); 8. Sept. (46); 13. Sept. (46); 2. Febr. (49);

25. März (50. 58); 15. Aug. (51); Jerus. Karw. Dienst. (64)

9 12— i8c: 3. Fastenw. Mittw. (36); Kopt. 6. Fastenw. Freit. (69)
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Prov. IO1—16: Kopt. 7. Fastenw. Mont. (69)

„ IO1—22: 3. Fastenw. Donn. (36)

„ 107 1
. 6 1

. 313— 14.15t. 16a. 86 1
. 34+. 35. 4. 12 1

. 14. 17. 5— 9. 2221 1.19 1
. 1Ö4 2

: 13. Nov.

(48); 27. Jan. (49); 6. Dez., 25. Jan. (57)

„ 10i7—3i: Kopt. 7. Fastenw. Dienst. (69)

„ 10 31—1112: 3. Fastenw. Fr. (36); 6. Dez. (57)

„ 10S1 1
. 32 1

. Il2 2
. 42

. 7
1

. 19». 132+ (vgl. Os. 10 12). 9 1
. 8 17+. 1Ö2». 14 33 1

. 22ll*.

ECCI. 81 1
. Sap. 613. 12 2

. 14 1
.
15»— 16

1
. 7302

. 82 2 -
>. 32—4.7 2— 8. 9+.

17+. 18+. 821 2—93 1
. 94-

5

1
. io. ii 2

. 14: 13. Nov., 1. Jan., 25. Jan.

(48); 27. Jan. (57)

„ 1032— 11 13 1
: Kopt. 7. Fastenw. Mittw. (69)

„ 112 2
. 42

.

7

1
. 19 1

: s. Prov. 10 31 1 etc.

„ 11 132—26: Kopt. 7. Fastenw. Donn. (69)

„ 1119—126: 4. Fastenw. Mont. (37)

„ 1127—12 n 1
: Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69)

„ 12 8—22: 4. Fastenw. Dienst. (37)

„ 12 23—139a: 4. Fastenw. Mittw. (37)

,,
13 2+. 9 1

: s. Prov. 1031 1 etc.

„ 1319—14 6: 4. Fastenw. Donn. (37)

„ 1415—26: 4. Fastenw. Freit. (37)

„ 1427—154: 5. Fastenw. Mont. (37)

„ 1433 1
: s. Prov. 10 31 1 etc.

„ 152 1
: s. Prov. 1031 1 etc.

„ 1542
: s. Prov. 107 1 etc.

„ 15 7—19: 5. Fastenw. Dienst. (37)

„ 1520—169: 5. Fastenw. Mittw. (37, vgl. 55)

„ 16 17
2—33: 5. Fastenw. Donn. (37)

„ 16 17 2—17 17
1

: 5. Fastenw. Donn. (55)

„ 17i7a—185: 5. Fastenw. Freit. (38)

„ 1913—22: 6. Fastenw. Mont. (38)

„ 213—21: 6. Fastenw. Dienst. (38)

„ 2123—22 4: 6. Fastenw. Mittw. (38)

„ 22h 1
: s. Prov. 1031 1 etc.

„ 22 21
1
. 19 1

: s. Prov. 10 7
1

etc.

„ 2315—24 5: 6. Fastenw. Donn. (38)

„ 2476—77. 29 28—49 (zusammen = hebr. 31s—31): 6. Fastenw. Freit. (38)

„ 292 1
. Sap. 4l 2

. 14 1
. 6ll. 17 1

. 18+. 21 2
. 22+. 7l52

. 16+. 22 1
. 26+. 27 2

. 29. 109. 10+. 12.

7302
. l82

. 21 1
. 10—ll 1

. 12+. 13—16 1
. 17. 19—21. 22+. 23+. 1613 1

. Sir.

2n2
. Sap. 16s2

. Sir. 2h 1
. Prov. 3342 - 1

: 13. Nov. (48); 27. Jan.

(49); 29. Aug. (52)

Eccl. 81 1
: s. Prov. 1031 1 etc.

Cant. 12—

4

1
: Jerus. Karw. Donn. (65)

lob I1—12: Karw. Mont. (39. 64 [Jerus.])

„ I13—22: Karw. Dienst. (39. 64 [Jerus.])

„ 21—10: Karw. Mittw. (39. 64 [Jerus.])

„ 62—7 13: Jerus. 1. Fastenw. Freit. (62)

„ 92—102: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63)

„ 11: Kopt. 2. Fastenw. Freit. (68)

„ 12—136: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)
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lob 12—14: Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68)

15: Kopt. 3. Fastenw. Freit. (68)

16 2(1)—17: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 4. Fastenw. Mont. (68)

18: Kopt. 4. Fastenw. Dienst. (68)

19: Kopt. 4. Fastenw. Mittw. (68)

192—26: Kopt. 2. Fastenw. Dienst. (68)

192—29: Jerus. 5. Fastenw. Freit. (63)

20: Kopt. 4. Fastenw. Donn. (68)

21: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 4. Fastenw. Freit. (68)

22: Kopt. 5. Fastenw. Mont. (68)

23. 24: Kopt. 5. Fastenw. Dienst. (69)

25. 26: Kopt. 5. Fastenw. Mittw. (69)

32 2—ie: Kopt. 5. Fastenw. Freit. (69)

36. 37: Kopt. G. Fastenw. Freit. (69)

38 1—21 1
: Kopt. 6. Fastenw. Mittw. (69)

38 1—28: Jerus. Karsamst. (65)

381—36: Kopt. 7. Fastenw. Mont. (69)

38

1

2—2i. 42i—5: Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.])

38 2—39: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

38 37—3930: Kopt. 7. Fastenw. Dienst. (69)

39 31—41: Kopt. 7. Fastenw. Mittw. (69)

42i—5: s. lob 38 1*—SM etc.

42 1—6: Kopt. 7. Fastenw. Donn. (69)

427-17: Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69)

42i2—17c: Karw. Freit. (39. 65 [Jerus.])

. l82
. 21 1

. 10—

n

1
. 12t. 13—16 1

. 17. 19—21.22t. 23t: s. Prov. 292 1
etc.

3 1—9: Sonnt, nach Pfingsten (45); 1. Sept. (46); 26. Okt. (57); 5. Dez.,

11., 17., 20., 30. Jan. (57); 23. April, 25., 27. Juli (58)

4i2
. 14 1

: s. Prov. 29 2 1 etc.

47—15: 1. Sept. (46); 25. Jan. (48); 5., 6. Dez., 11., 17., 20. Jan. (57);

25. Juli (58)

4 7. 16 1
. 17». 192—5": 27. Jan. (49); 29. Aug. (52. 59)

5 15—6S1
: Sonnt, nach Pfingsten (45); 1. Sept. (46); 5. Dez., 11., 17., 20. Jan.

(57); 23. April, 25., 27. Juü (58)

6 n. 17 1
. ist. 2i 2

. 22t: s. Prov. 29

2

1 etc.

6i3. 12 2
. u 1

. i52— 16 1
: s. Prov. 1031 1 etc.

7i52
. i6t. 22 1

. 26t. 27 2 . 29. .. 302 : s. Prov. 29

2

1 etc.

7302
. 82 2>

'. 32—4. 7
2—8. 9t. 17t. 18t. 821 2—93 1

. 94—

5

1
. 10. U 2

. 14 : S. PrOV. lOSl^tC.

109. iot. 12: s. Prov. 292 1 etc.

16 13 1 ...82
: s. Prov. 29

2

1
etc.

Sir. 2n». ..111
: s. Prov. 292 1 etc.

Os. 4i—

6

1
: Jerus. Karw. Dienst. (64)

„ 5 13»—63: Jerus. Karw. Mittw. (64)

Am. 89—12: Jerus. Karw. Freit. (65)

Mich. 4i—t: Jerus. 2. Fastenw. Mittw. (63)

„ 4 22—

3

1
. 5. 62—

5

1
. 8. 5 4t : Mittpfingsten (44)

„ 46—7. 5 2—4: Weihn. (32)

„ 5 2—4: Tag vor Weihn. (54)

„ 5 2—8(5 : Jerus. Epiphan. (61)
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Mich. 54t und 62—

5

1
. 8: s. Mich. 4 2 2—

3

1 etc.

Ioel lu— 20: Jerus. 1. Fastenw. Mittw. (62)

„ 114—2 11: Jerus. 1. Fastenw. Mittw. (62)

„ 2i—n: Jerus. 2. Fastenw. Mittw. (63)

„ 212—20: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63)

„ 2i2—26: Butterw. Mittw. (34); Kopt. 1. Fastenw. Mittw. (68, vgl. 92)

„ 2 21—27: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68)

„ 221—32: Jerus. 3. Fastenw. Mittw. (63)

„ 2 23—32 1
: Pfingsten (45)

„ 2 28—32 1
: Kopt. 4. Fastenw. Mittw. (68)

„ 228—3 8: Jerus. Pfingsten (66)

„ 3 1—8: Jerus. 4. Fastenw. Mittw. (63)

„ 39—21: Jerus. 5. Fastenw. Mittw. (63); Kopt. 5. Fastenw. Mittw. (69)

„ 3 12—21: Butterw. Mittw. (34)

Ion. (ganz): Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Karsamst. (65)

Ion. (ganz) in 3 Abschnitten (1 1—2i. 2 2—11. 3—4): Kopt. Ninivefasten 1.—3.

Tag (68)

Soph. 3 8—15: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 3i4—i9: Palmsonnt. (38); Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69, vgl. 75. 92 Anm. 2)

Zach. 3 7—49: Jerus. 27. Juni (66)

„ 8 7—13: Kopt. 1. Fastenw. Dienst. (68, vgl. 92)

„ 87—17: Butterw. Freit. (34)

„ 819—23: Butterw. Freit. (34); Kopt. 1. Fastenw. Donn. (68, vgl. 92)

„ 99—15»: Palmsonnt. (38); Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69, vgl. 75. 92 Anm. 2)

„ 9 9—16(15): Jerus. 6. Fastenw. Mittw. (63)

„ 116—8.10—H. 12 10t. 136—7. 146—io x
. 20 1

. 21 2
: Karw. Freit. (39)

„ Hio—13: Karw. Freit. (39. 55. 65 [Jerus.])

„ lln (2)—14: Jerus. Karw. Mittw. (64); Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 12io+: s. Zach. 116—8 etc.

„ 134—9: Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 13 6—7: s. Zach. 116—8 etc.

„ 14

1

1
. 4 1

. 8—11: Himmelfahrt (44)

„ 146 (5
2)—11(12»): Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 146—10
1

. 20 1
. 212 : s. Zach. .116—8 etc.

Mal. 3l—3 1
. 5t. 6. 7+. 12 1

. 18t. 17t. 46.4—5: 29. Aug. (52)

Is. li—20: 1. Fastenw. Mont. (34)

„ 12—18: Kopt. 1. Fastenw. Mont. (68, vgl. 91)

„ 1 16—20 : Epiphan. (33) ; Tag vor Epiphan. (54) ; Jerus. Quadrag. Lektion für

Taufkandidaten (62)

„ 119-2 3 1
: 1. Fastenw. Dienst. (35. 68 [Kopt.])

„ 2 2-3 1
: Himmelfahrt (44)

„ 2 3
2—

n

(1)
: 1. Fastenw. Mittw. (35. 68 [Kopt.])

„ 2 ii
2—21 : 1. Fastenw. Donn. (35. 68 [Kopt.])

„ 3i—14 1
: 1. Fastenw. Freit. (35. 68 [Kopt.])

„ 3 9 (2)—15: Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 42—5 7
1

: 2. Fastenw. Mont. (35. 68 [Kopt.])

„ 5i—7: Jerus. Karw. Mont. (64)

„ 5 7
(2)—16: 2. Fastenw. Dienst. (35. 68 [Kopt.])

„ 5 16 (17)—25: 2. Fastenw. Mittw. (35. 68 [Kopt.])
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Is. 61—10: Jerus. 6. Juli (67)

„ 61—12: 2. Fastenw. Donn. (36. 68 [Kopt.]); 2. Febr. (58)

„ 7i—u»: 2. Fastenw. Freit. (36. 68 [Kopt.])

„ 7io—i5: Jerus. 15. Aug. (67)

„ 7 10—18(16): Jerus. Epiphan. (61)

„ 710—16». 81—4. s
2—10: Weihn. (32); Tag vor Weihn. (54)

„ 7 11—810: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 88—11: Jerus. Epiphan. (61)

„ 813—97: 3. Fastenw. Mont. (36. 68 [Kopt.])

„ 95—7: Jerus. Epiphan. (61)

„ 96—7: Weihn. (32); Tag vor Weihn. (54)

„ 9 9—104: 3. Fastenw. Dienst. (36); Kopt. 3. Fastenw. Mittw. (68, vgl. 91 Anm. 1)

„ IO12—20 (21) : 3. Fastenw. Mittw. (36) ; Kopt. 3. Fastenw. Dienst. (68, vgl. 91 Anm. 1)

„ 11 1—9: Jerus. Epiphan. (61)

„ 11 1—10: Weihn. (32)

„ 11 10—13 1
. 16

2— 122: 3. Fastenw. Donn. (36)

„ 11 10— 122: Kopt. 3. Fastenw. Donn. (68)

„ 121—6: Jerus. Epiphan. (61)

„ 123—4: s. Is. 55 1 etc.

„ 123—6: Epiphan. (33); Tag vor Epiphan. (54)

„ 126: s. Is. 35 1
2 etc.

„ 132—13: 3. Fastenw. Freit. (36. 68 [Kopt.])

„ 147—20 1
: 8. Nov. (57)

„ 1424—32: 4. Fastenw. Mont. (36. 68 [Kopt.])

„ 19 1. 3
1.4t.5. 12. 16. 19—21: 2. Febr. (49. 58)

„ 25 1—9: 4. Fastenw. Dienst. (37)

„ 25 1—12: Jerus. Pfingsten (66)

„ 25 1—26 9 1
: Kopt. 4. Fastenw. Dienst. (68, vgl. 91 Anm. 1)

„ 2692—20: Kopt. 5. Fastenw. Donn. (69, vgl. 92)

„ 2621—279 (1)
: 4. Fastenw. Mittw. (37. 68 [Kopt.])

„ 2814—22: 4. Fastenw. Donn. (37. 68 [Kopt.])

„ 2913—23: 4. Fastenw. Freit. (37)

„ 2913—17». 42 82—12»: Kopt. 4. Fastenw. Freit. (68, vgl. 91 Anm. 1 und 92 Anm. 1)

„ 351—10; Epiphan. (33); Tag vor Epiphan. (54); Jerus. Kalendae (62)

„ 35i 2
. 2 2—

6

(1)
. 10t. 92 . 10». 102 . 126: 2. Febr. (49)

„ 35 4—8: Jerus. Epiphan. (61)

„ 3733—386: 5. Fastenw. Mont. (37. 68 [Kopt.])

„ 40i— 8: Jerus. Kalendae (62); Jerus. 1. Fastenw. Freit. (62); Jerus. Karw.

Mont. (64, vgl. 69 Schi.); Kopt. 5. Fastenw. Dienst. (69)

„ 40i— 2. 9—31
1

: 5. Fastenw. Dienst. (37)

„ 40i—3. (4. st.) 9». 41 17
2— 18. 458». 48202—21

1
. 54i: 24. Juni (51. 59 Z. 5-7);

29. Aug. (52. 59)

„ 409—17: Jerus. 2. Fastenw. Freit. (63); Jerus. Karw. Dienst (64)

„ 409—31»: Kopt. 7. Fastenw. Samst. (69)

„ 40io— 17: Jerus. Epiphan. (61)

„ 4018—31»: 5. Fastenw. Dienst. (37. 55)

„ 41

4

2—14: 5. Fastenw. Mittw. (37. 69 [Kopt.])

„ 41 17
2— 18: s. Is. 40i—3 etc.

„ 42 1—7: Jerus. Epiphan. (61)
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Is. 42i—8: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)

„ 425—io: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63)

„ 425—16: 5. Fastenw. Donn. (37)

„ 4282— 12 1
: s. Is. 2913—17

1 etc.

„ 42i7—43 m: Jerus. 3. Fastenw. Freit. (63)

„ 439—

u

1
: Sonnt, nach Pfingsten (45); 23. April, 27. Juli (58)

„ 43io—2i: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63); Kopt. 6. Fastenw. Donn. (69, vgl. 92)

„ 43i5—21: Jerus. Kalendae (62)

„ 4322—448: Jerus. 4. Fastenw. Freit. (63)

„ 442—7: Jerus. Kalendae (62)

„ 4421—28: Kopt. 6. Fastenw. Mont. (69, vgl. 92)

„ 451—10: Kopt. 6. Fastenw. Dienst. (69, vgl. 92)

„ 45 1—13: Jerus. 5. Fastenw. Freit. (63)

„ 458 1
: s. Is. 40i— 3 etc.

„ 45u—i8 l (i7): 5. Fastenw. Freit. (38); Kopt. 6. Fastenw. Freit. (69, vgl. 91 f.)

„ 45 17—25: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 4518-25: Kopt. 6. Fastenw. Mittw. (69, vgl. 92)

„ 463—474: Jerus. 6. Fastenw. Freit. (63)

„ 4817—494: 6. Fastenw. Mont. (38); Kopt. 7. Fastenw. Mont. (69, vgl. 91 f.)

„ 48 202—21 1
: s. Is. 40i—3 etc.

„ 49 62—io1
: 6. Fastenw. Dienst. (38); Kopt. 7. Fastenw. Dienst. (69, vgl. 91 f.)

„ 498—15: Epiphan. (33); Tag vor Epiphan. (54)

„ 504-9(1)
: Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 504—n: Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.]); Karw. Freit. (55)

„ 52 13—53: Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 5213—54i: Karw. Freit. (39. 55. 65 [Jerus.; ohne 54 1])

„ 53: Jerus. Karw. Freit. (65 Anm. 1)

„ 53—545: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 54 1: s. Is. 40 1—3 etc.

„ 549—io 1
. u2— 15: 11. Mai (50)

„ 55 1. 123—4. 55ä2—

3

l
. 6

2—13: Mittpfingsten (44)

„ 551—13: Epiphan. (33)

„ 58i—

n

1
: 6. Fastenw. Mittw. (38); Kopt. 7. Fastenw. Mittw. (69, vgl. 91 f.)

„ 60 1—13 (22) : Jerus. Karsamst. (65)

„ 601—16: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); 21. Mai (58)

„ 60U—16: 14. Sept. (46)

„ 61i—6(n): Jerus. Karw. Donn. (65)

„ 61 1—io 1
: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); 1. Sept. (46. 57)

„ 61 io2—625: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); 11. Mai (50); 21. Mai (58)

„ 62io—63 3
1

. 637—9: Himmelfahrt (44)

„ 631—3(7», 6): Jerus. Karw. Freit. (65)

„ 63n2—645 1
: Karsamst. (40. 65 [Jerus.])

„ 6315—64 5 1
: 26. Okt. (47)

„ 6315—64s l
. 648—9: 17. März (49); 26. Okt. (57)

„ 65s—i6 l
: 6. Fastenw. Donn. (38); Kopt. 7. Fastenw. Donn. (69, vgl. 91 f.)

„ 65 is2—201
: 11. Mai (50)

„ 6610—24: 6. Fastenw. Freit. (38); Kopt. 7. Fastenw. Freit. (69, vgl. 91 f.)

Ier. li—

2

1
. 32—8: Pfingstmont. (45)

„ li— io: Jerus. 2. Fastenw. Mont. (62); Jerus. 1. Mai (46)
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Ier. 14—6. 92 . 72 . 82 : 25. Jan. (48)

„ In—17: Pfingstmont. (45)

„ lu—23: Jerus. 2. Fastenw. Dienst. (62)

„ 21—12: 26. Okt. (47)

„ 22—12: Pfingstmont. (45)

„ 23i—3 16: Jerus. 2. Fastenw. Donn. (63)

„ 3 22—24 l
. 25. 4 8. 53. 42 . 22: 26. Okt. (47)

„ lli8—2o(2i): Jerus. Karw. Freit. (65 Text und Anm. 1)

„ 1118— 125 1
. 1292—ii l

. 14—15: Karw. Donn. (39. 64 [Jerus.]); Karw. Freit. (55)

„ 3831—34: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus. Karsamst. (65)

„ 39 19—44: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 45: Jerus. 1. Mai (66)

Bar. 336—44: Weihn. (32); Tag vor Weihn. (54)

Es. I1—20: Karw. Mont. (39. 64 [Jerus.])

„ l2i—2

1

1
: Karw. Dienst. (39. 64 [Jerus.])

„ 23—33: Karw. Mittw. (39. 64 [Jerus.])

„ I820—23: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

„ 3624—28: Pfingsten (45)

„ 37i—i4: Karsamst. (40. 65 [Jerus.]); Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandi-

daten (62); Jerus. Karsamst. (65)

„ 401—2. 41i l
. 162—25 1

: 11. Okt. (47)

w 4327—444«: 8. Sept. (46); 21. Nov. (48); 2. Febr. (49); 25. März (50. 58);

15. Aug. (51)

Dan. 231—36.44—45: Weihn. (32)

3i—5i(56): Karsamst. (40, vgl. 42; 55; 65 [Jerus.])

3i—90: Jerus. Epiphan. (61); Jerus. Karsamst. (65)

7 13—27: Jerus. Quadrag. Lektion für Taufkandidaten (62)

915—19: 17. März (49)

10: 8. Nov. (47)

Mac, II 6i8—74i: Jerus. 1. Aug. (67).
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Sinai, Cod. gr. 5, Bl. 49a: Is. 3
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Ungefähr natürliche Größe.

Lütkemann und Rahlfs, Hexaplarische Randnoten

Mitteilungen des Septuaginta- Unternehmens. Bd. 1,

:u Is. 1
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Hexaplarische Randnoten

zu Isaias 1—16,

aus einer Sinai -Handschrift

herausgegeben

Leonhard Lütkemann und Alfred Rahlfs.

Mit einer Lichtdrucktafel.

Aus den Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Philologisch-historische Klasse, 1915, Beiheft.





Vorbemerkungen.

Während seines Aufenthaltes auf dem Sinai im Frühjahr und

Sommer 1914 l
) hat Herr Prof. Carl Schmidt (Berlin) für das Septua-

ginta-Unternehmen photographische Aufnahmen von mehreren grie-

chischen Handschriften des Katharinenklosters gemacht, die er im

September 1914 trotz mancher Schwierigkeiten glücklich nach

Deutschland heimbringen konnte. In einer dieser Hss. fand sich

eine Menge bisher größtenteils unbekannter hexaplarischer Rand-

noten zu Is. I2—16 4, die unsere Kenntnis der Hexapla in höchst

erwünschter Weise bereichern und daher hier sogleich veröffentlicht

werden.

Die Handschrift ist von V. Grardthausen, Catalogus codicum

graecorum Sinaiticorum (Oxonii 1886), S. 2 unter Nr. 5 beschrieben.

Nach seinem Urteil gehört sie dem X. Jahrhundert an, und der

Charakter der Schrift, einer im Texte etwas nach rechts geneigten,

in den Randnoten durchaus aufrecht stehenden schönen Minuskel (s.

die Tafel), bestätigt dies Urteil. Es ist eine Pergamenths. von 176 2

)

Blättern zu 21 x 16 cm. Sie enthielt ursprünglich alle sechzehn

Propheten, doch fehlen jetzt am Anfang das ganze Buch Osee und

Arnos bis 612, in der Mitte Isaias 19 h— Ieremias 67 und am Schluß

Ezechiel von 27 s an und das ganze Buch Daniel. Zu Isaias be-

merkte schon Gardthausen : „cum scholiis marginalibus minutissime

et diligentissime scriptis", ohne jedoch über den Inhalt der „Scho-

tten ", die sich erst in der Photographie als hexaplarische Randnoten

entpuppten, etwas zu sagen. Diese Randnoten reichen in der Hs.

von Bl. 45 b, an dessen Spitze Isaias beginnt, bis ßl. 62 a, das mit

den ersten Worten von Is. 16 e schließt. Die erste Note gehört

1) Vgl. den Bericht Schmidts in den Sitzungsberichten der K. preuß. Aka-

demie d. Wiss. 1915, S. 122—125.

2) So, nicht 130, wie Gardthausen in seiner überhaupt recht ungenauen Be-

schreibung der Hs. angibt.

17*
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zu Is. I2, die letzte zu 16 1. Die folgenden Seiten Bl. 62 b—64 b

enthalten bloß nocb den Text von Is. 16 e—19 u ; die Ränder sind hier

vollständig leer. Dieser Umstand läßt uns den Verlust der Fort-

setzung leichter verschmerzen. Denn es ist ganz unwahrscheinlich,

daß die Randnoten später wiedereingesetzt haben. Alles, was an

diesen wertvollen Randnoten vorhanden war, wird uns erhalten sein.

Die Hs. wird vom Septuaginta-Unternehmen mit der Sigel 710

bezeichnet, s. A. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A. T.

(Nachr. d. K Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1914, Bei-

heft = Mitteilungen des Sept.-Untern. Bd. 2) S. 285.

Die beigegebene Lichtdrucktafel, welche auf Grund der

von Herrn Prof. Schmidt aufgenommenen Schwarz -Weiß-Photo-

graphie angefertigt ist, stellt diejenige Seite der Handschrift dar,

welche die größte Zahl von Randnoten enthält. Die Noten füllen

hier nicht nur den ganzen seitlichen Rand , sondern setzen sich

sogar noch am unteren Rande fort. Die erste Note des seitlichen

Randes ist Is. 3i6 A' =XTerafj.svci> ßpo^/w (s. unten S. 43 Z. 5), die

letzte 3 24 A' 1' exrrj&s. Daran schließt sich dann am unteren Rande

links 3 24 A' xoXa|j.u.a etc. an, und die letzte Note der ganzen Seite

ist unten rechts 3 26 E' cd ö-opai.

Unsere Ausgabe soll die Randnoten vollständig und genau

wiedergeben, aber kein einfacher Textabdruck, sondern eine kritische

Ausgabe sein. Daher haben wir die Randnoten mit dem hebräi-

schen Texte und dem bisher schon bekannten hexaplarischen Mate-

rial verglichen und alles zu ihrer Beurteilung Nötige hinzugefügt.

Im einzelnen ist über die Anlage unserer Ausgabe folgendes zu

bemerken.

Vorangestellt ist stets der hebräische (masoretische) Text.

In der Regel werden bloß diejenigen hebräischen Worte oder Wort-

bestandteile angeführt, welche in den Randnoten übersetzt sind.

Eine Ausnahme wird nur bei solchen Worten und besonders Wort-

bestandteilen gemacht, die wie das 1 consecutivum für die richtige

Auffassung des hebräischen Textes unentbehrlich sind, oder die wie

die Pronomina suffixa sich nicht gut abtrennen lassen ; diese werden

mit angeführt, aber eingeklammert.

Auf den hebräischen Text folgt der entsprechende griechische

Text der Septuaginta. Dieser wird stets in der Fassung an-

geführt, die er in 710 selbst hat. Zu welchen LXX-Worten die

Randnoten gehören, zeigt die Hs. selbst in der Regel durch kor-

respondierende In die es im Texte und am Rande an. Doch leidet

dies System der Indices an mehreren Mängeln, welche den Heraus-

geber zwingen, alles genau nachzuprüfen und die den Randnoten
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entsprechenden LXX-Worte in vielen Fällen selbständig festzu-

stellen. Denn 1) steht der Index stets nur bei einem oder höchstens

zwei l
) Wörtern des Textes, auch wenn die Randnote lang ist und

zu einer größeren Zahl von Textworten gehört; man kann also

aus der Hs. selbst nicht ersehen, bis wie weit der Index gilt.

2) Der Index steht, wo die Randnote zu mehreren Textworten

gehört, regellos bald bei dem ersten, bald bei einem der folgenden

Wörter; man kann also aus seiner Stellung nicht einmal ersehen,

wo sein Geltungsbereich beginnt. 3) Der Index steht gar nicht

selten bei einem Worte, zu dem er überhaupt nicht gehört. 4) Hie

und da fehlt der Index ganz, entweder bloß im Texte oder auch

am Rande. Wir haben in allen diesen Fällen das Richtige her-

gestellt, aber es für unsere Pflicht erachtet, den Leser auch über

den Befund in der Hs. selbst stets genau zu unterrichten. Daher

haben wir jedesmal das oder die LXX-Worte, bei welchen 710 den

Index hat, gesperrt und, wo 710 den Index bei einem falschen

Worte oder gar nicht hat, den Tatbestand in der Anmerkung an-

gegeben.

Hinter dem LXX-Texte kommen, vom Vorhergehenden durch

eine eckige Klammer geschieden, die hexaplarischen Rand-
noten selbst. Sie sind genau nach der Hs. herausgegeben, doch

sind alle sicher aufzulösenden Abkürzungen ohne weiteres aufgelöst

und gewisse Fehler und Mängel der Hs. verbessert. Hierüber

ist folgendes zu bemerken: 1) Die Spiritus, Akzente und das Iota

adscriptum sind in 710 wie in manchen anderen Hss. jener Zeit

sehr unregelmäßig gesetzt, z.B. ist in der Randnote zu Is. 7is

geschrieben zy\ [ioy] tijt 7repav. Unter Umständen lassen sich auch

die feinen Akzente der Randnoten auf der öfters unscharfen Photo-

graphie nicht deutlich erkennen. Daher haben wir diese Zeichen

einfach nach den grammatischen Regeln gesetzt und die Akzen-

tuation der Hs. nur in wenigen Fällen, wo sie ein gewisses Inter-

esse zu haben schien, angemerkt. 2) 710 hat manche orthographi-

sche Fehler wie ls exxXTjotv statt exxXioiv, e efUdTwfryjaav st. ept.,

(8 coaaxiao^co st. auax.,) 9 X7jfi.[j.a st. Xet^a und auch einige andere

Fehler, die als bloße Lese- oder Schreibfehler zu betrachten sind,

wie ls aoTTjoTYjptov st. aoXtar/jpiov. Diese haben wir verbessert,

jedoch in den Anmerkungen stets angegeben, was 710 selbst bietet

;

1) Dieser Fall ist ziemlich selten ; die ersten Beispiele finden sich in 1 is

(£äv cpepTjTE) und 14 (oö/c^Tt <£vt)<ju)). Der Index steht an solchen Stellen entweder

zwischen den beiden Wörtern, oder, wenn er breiter ist, über dem Schlüsse des

ersten und dem Anfange des zweiten Wortes.
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dabei haben wir aber die Spiritus und Akzente, da sie nicht über-

all deutlich zu erkennen sind, überall fortgelassen.

In anderen Punkten dagegen haben wir uns in unserer Aus-

gabe an die Hs. angeschlossen. Dies gilt 1) für das in der

Hs. regellos bald gesetzte, bald fortgelassene v sipsXxuoxixöv,

2) für alle Fehler, die nicht als bloße Lese- oder Schreibfehler,

sondern mehr als Fehler der Überlieferung zu bezeichnen

sind, wobei allerdings die Grenze naturgemäß etwas fließend ist 1
).

Zu diesen Fehlern rechnen wir besonders auch die Fehler in den

Autorennamen. Die Randnoten nennen A' = Aquila, X' =
Symmachus, ©' = Theodotion 2

) und einigemal (3 10.12 zweimal. 21.

5 13. 613. 812. 11 3) auch E', d. h. die Quinta, die fünfte griechische

Kolumne der Hexapla. Hier ist nun 6' an einigen Stellen (3 12 [1°].

812) wohl sicher Fehler für C, an anderen (3 21. 613) vermutlich

für 0', und auch die übrigen Stellen, wo 6' genannt wird, sind

nicht ohne Bedenken, zumal €' bislang in den großen Propheten

außer einem zweifelhaften Falle bei Ezechiel noch gar nicht vor-

kommt, s. Field I, S. XLIV. Auch sonst finden sich in 710 falsche

Autorennamen, und an anderen Stellen fehlen die Autorennamen
ganz ; man kann jedoch den Autor häufig , besonders wenn es A'

ist, aus dem Charakter der Übersetzung mit Sicherheit erschließen.

Trotzdem haben wir im Texte alle Autorennamen einfach nach der

Hs. gegeben und uns damit begnügt, unsere Bedenken und Ver-

besserungen in den Anmerkungen darzulegen.

Alles bei Field Fehlende ist durch Unterstreichen gekenn-

zeichnet. Man sieht daraus sofort, wie groß der sich aus 710 er-

1) Für zwei besondere Kategorien dieser Fehler, die Angleicbung der Rand-

noten an den LXX-Text und die Hinzufügung des Artikels bei A', sind die Falte

unten S. 26 Anm. öl und im hebräisch-griechischen Wörterverzeichnis unter , Ar-

tikel" zusammengestellt. Sie sind im Texte nur in den seltenen Fällen korrigiert,

wo der Text durch sie geradezu sinnlos wurde (8 7 rlvafoz, U otxo;).

2) Wo zu denselben Worten des LXX-Textes mehrere jüngere Übersetzungen

notiert werden, folgen sie einander regelmäßig in der aus der Hexapla beibehal-

tenen Reihenfolge A', 1', 8'. Ausnahmen finden sich nur 1) wo 8' mit A' zu-

sammengefaßt wird uud infolgedessen dem 1' voraufgeht, z. B. 1 21. 2 2 (aber hier

ist 6' falsch). 3. 322, 2) in drei besonderen Fällen, von denen zwei (715. iJu)

eine Erklärung zulassen, während der dritte (8 11) unerklärlich ist, s. die Anmer-

kungen zu diesen Stellen. Die Beobachtung der Reihenfolge ist zuweilen für die

Herstellung des Ursprünglichen von Wichtigkeit, s. besonders die Anmerkungen

zu 116 xa9ap(aih]TE. 5 24 dvetpivTj;. 6 13 ßaXavo;. 8 11 /eip^;. 9 10 oyTXcpdaet 14 30

Tcevi^Tiuv. Dasselbe Anorduungsprinzip herrscht in Syrohex. und im großen ganzen

auch in Q, doch hat Q viele willkürliche Abweichungen, z.B. 1 2 8' 1' i^iksii,

9 2' 8' töiv 8'jvd(ietuv A' STpoctsKüv, 23 8' sVxXstvovTe; E' d-ilÖEi;.
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gebende Gewinn ist
l
). Manches, was die Randnoten von 710 bieten,

war uns allerdings schon aus der bisher zur Verfügung stehenden

Überlieferung bekannt, ja öfters bot diese bereits Stücke, die wir

in 710 vergeblich suchen. Aber in vielen Fällen überwiegt die

Fülle des Neuen alles bisher schon Bekannte, sodaß wir die Ent-

deckung gerade dieser Quelle als einen besonderen Glücksfall preisen

müssen.

Und das umsomehr, als auch die Güte der neuen Quelle
im großen und ganzen über allen Zweifel erhaben ist. Die häufige

Übereinstimmung mit der bisherigen Überlieferung legt dafür ein

beredtes Zeugnis ab, wobei noch als besonders merkwürdig zu er-

wähnen ist, daß 710 mit Q, unserer bisher neben Syrohex. besten

Quelle, sogar in zwei offenbar sehr alten Fehlern zusammentrifft:

5 29 atitcüv statt ocotco, 16 2 tcöv statt tw (vor apvwv, was bei der

falschen Lesart twv als Genetiv von apvec statt als Eigenname

gefaßt ist). Aber auch da, wo die übrige Überlieferung versagt,

drängt sich, besonders bei den neuen Stücken aus A', dem eigen-

artigsten Übersetzer, die Echtheit jedem mit seiner Art auch nur

einigermaßen Vertrauten so unmittelbar auf, daß er keinen Augen-

blick darüber im Zweifel sein kann. Beispielshalber sei nur auf

arcö ap^Tjtrev = mptt 9 11 und oiou? ap^^-ev — B*lp "03 11 u hin-

gewiesen; mehr findet man in den Anmerkungen, die zu den cha-

rakteristischeren Übersetzungen Parallelstellen anführen.

Der hohe Wert der neuen Quelle zeigt sich auch darin, daß

sie öfters, wo die bisherige Überlieferung zwiespältig war, den

Ausschlag gibt und manchmal auch gegen die bisherige Über-

lieferung recht hat. Z. B. weist 710 gleich in 1 4 , wie die An-

merkung zur Stelle zeigt, Sidoopav = 1SX5 gegen Theodoret zwei-

fellos richtig dem A' zu.

1) Um den Gewinn ja nicht zu übertreiben, haben wir auch dasjenige, was

bei Field nur in richtiger Retroversion aus dem Lateinischen oder Syrischen er-

scheint , von der Unterstreichung ausgeschlossen , z. B. 1 5 fx-xXiatv, was schon

Montfaucon richtig aus dem Lateinischen retrovertiert hatte. Dagegen ist das-

jenige, was Field nicht zu retrovertieren gewagt hat, z. B. I22 vinum tuum mix-

tum est aqua, mit unterstrichen. (Einige bei Field fehlende richtige Retroversionen

hat schon die Wechelsche LXX-Ausgabe von 1597 [s. unten zu 11 4], z.B. gibt

schon sie die eben angeführten Worte in I22 richtig durch 6 olvö« aoo fiefxiy|jivos

•jSatt wieder. Aber daneben weist sie infolge ihres Prinzips, alles nur in Retro-

version zu geben, so viele Mißgriffe auf, daß es richtiger scheint, von ihr abzu-

sehen.) Übrigens sei auch hier darauf hingewiesen, daß nicht schlechthin alles

Unterstrichene wirklich einen Gewinn bedeutet; die Anmerkungen lehren, daß

öfters Zweifelhaftes oder sicher Falsches mit unterläuft.
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Aber auch 710 ist natürlich nicht ohne Fehler und Mängel.
Die mancherlei Fehler in den einzelnen Wörtern, die an falsche

Stelle geratenen Indices und die falschen Autorennamen sind schon

erwähnt. Sonst stören besonders die häufigen Zusammenfassungen

mehrerer ähnlicher Übersetzungen und die Kürzungen, die gern

da eintreten, wo mehrere gesondert angeführte Übersetzungen teil-

weise übereinstimmen.

Bei Zusammenfassungen mehrerer Übersetzungen
kann man nie sicher sein, daß sie wirklich genau gleich gelautet

haben; vielmehr sind sehr häufig, ja vielleicht in den meisten

Fällen, gewisse Unterschiede zwischen ihnen vorhanden gewesen,

die man bei der Zusammenfassung unbeachtet gelassen oder ver-

wischt hat. Nur zwei absolut sichere Fälle seien hier angeführt.

In 823 sollen A'S'0' DVl *p*l durch 68öv tyjv xata daXaoaav wieder-

gegeben haben, aber A' hat sicher nicht so frei übersetzt, und Q
gibt für A' ©' richtig an 656v r/jc •fraXäaoTjs. s. die Anm. z. St. In

16 2 sollen A'ö' "pDIxb nvuyo durch cd Siaßaaei«; twv (lies zip) 'Apvwv

wiedergegeben haben, aber Q, der A' und ©' einzeln anführt, lehrt

uns, daß A' kein at und ©' kein t(p gehabt hat; hier ist also die

A' ©'-Übersetzung von 710 weder = A' noch = 8', sondern ein

Mischmasch aus beiden, vgl. die Anm. z. St. Wir wissen also bei

solchen Zusammenfassungen, wenn nicht gerade der Charakter eines

bestimmten Übersetzers besonders klar durchleuchtet, nie genau,

wie der einzelne übersetzt hat 1
). Sogar wo es sich nur um ein

einziges Wort handelt, das mehreren Übersetzern zugeschrieben

wird, kann doch die Übereinstimmung nur eine ungefähre gewesen

sein; vgl. I4, wo zwar nicht 710, aber Q ßsßapTjuivov für die Xoi-

ko'i d. h. für alle drei Übersetzer angibt, und erst 710 uns lehrt,

daß in Wirklichkeit A' ßapö<j, 0' ßapuvwv und nur £' ßsßap-rjuivov

(oder -vos) gesetzt hat; hier hat also der Umstand, daß alle drei

Übersetzer nicht wie die LXX jrXYjpir]? „voll", sondern ßapö«; „schwer"

oder ein Derivat von ßapü? verwenden, dem Exzerptor genügt,

um alle drei in der längsten Form ß=ßap7]u.evov zusammenzufassen.

Dieser Fall zeigt übrigens zugleich, daß derartige mißliche Zu-

sammenfassungen keineswegs auf 710 beschränkt sind, sondern sich

ebenso in der übrigen Überlieferung finden. Auch ist dies keine

ganz neue Beobachtung; schon Montfaucon hat z.B. zu Is. 89 be-

merkt: „dicendum erit Theodoretum hie trium simul interpreta-

1) In den Anmerkungen ist öfters darauf hingewiesen , daß eine mehreren

Autoren zugeschriebene Übersetzung zum Charakter des einen von ihnen, besonders

des A', nicht paßt, oder umgekehrt, daß sie nur dem A', nicht auch den übrigen

Übersetzern anzugehören scheint.
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tionem adferre, neglectä quarumdam vocum discrepantiä : quod sae-

pissime contigisse jam passim vidimus"
;
vgl. ferner Beider *) S. 331

Anm. und S. 334 f. Und in gewisser Weise geht die Praxis, meh-

rere Übersetzer zusammenzufassen, auf Origenes selbst zurück, s.

z. B. unten S. 36 Anm. 97. Wir werden nicht bei jeder Stelle,

wo eine solche Zusammenfassung vorkommt, auf die Unsicherheit

der Überlieferung hinweisen ; nur wo noch andere Verdachtsgründe

hinzukommen, werden wir sie in den Anmerkungen geltend machen.

Übrigens scheinen bei diesen Zusammenfassungen besonders oft die

Eigentümlichkeiten des A' unter den Tisch gefallen zu sein, und

das ist auch nicht zu verwundern, da gerade bei A' so sehr vieles

vorkommt, was einem griechischen Ohre sonderbar oder ungeheuer-

lich klingen mußte.

Weniger schlimm als die Zusammenfassungen sind die Kür-
zungen bei gesondert aufgeführten Übersetzungen. Gleich in 16

wird z. B. zu der A'-Übersetzung oux iottv Iv autcp oXoxXijpia als

S'-Übersetzung nur ofiec, als ©'-Übersetzung nur a.n\<bs hinzugefügt.

In solchen Fällen können natürlich die anderen Übersetzer das

Ausgelassene ebenso übersetzt haben wie der zuerst genannte, und

gerade in le ist uns oü% l'axtv Iv autc]) für S' ausdrücklich durch

Theodoret und Prokop bezeugt; aber oox sotiv sv autcp airXws gibt

keinen vernünftigen Satz, also muß ©' hier auch sonst von A' ab-

gewichen sein. Wie vorsichtig man bei solchen Kürzungen sein

muß, lehrt uns 7 15 besonders deutlich: 710 führt hier zuerst voll-

ständig an ©' sv v(p fvwvou autöv aTroöaaa&ai tö 7tov7]pöv xtX., dann

unvollständig L' a7uo§oxiu.aaat. tö xaxöv xtX., und man würde an sich

nicht das geringste Bedenken zu tragen brauchen, auch für S' jenes

Iv -ctji Yvtövat auTÖv zu ergänzen; aber Q lehrt uns, daß E' nicht

iv Tcj> fvcövat. autöv, sondern sie tö fvmai autöv übersetzt hat. Hier

hat also wieder die ungefähre Übereinstimmung gegenüber dem
rcpiv ri Yvwvat autöv der LXX dem Exzerptor genügt, um diese

Worte bei 2' fortzulassen. Sicher verlassen kann man sich also

in allen solchen Fällen nur auf das, was wirklich dasteht.

Nimmt man alle Fehler und Ungenauigkeiten zusammen, auf

die hier und in den Anmerkungen aufmerksam gemacht ist, so

könnte man den Eindruck gewinnen, als sei unser günstiges Urteil

über 710 von der Entdeckerfreude beeinflußt und 710 in Wirk-

lichkeit doch nur eine recht minderwertige Quelle. Aber dieser

Eindruck kann nur deshalb entstehen, weil wir die in 710 vor-

liegende Überlieferung einer schonungslosen Kritik unterworfen

1) Den Titel von Reiders Schrift s. unten S. 18.
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haben J
). Würde man an das bei Field zusammengetragene Material

ebenso schonungslos die kritische Sonde legen, so würde sich zeigen,

wie unendlich vieles auch bei ihm ganz unhaltbar ist. Schon Reider

S. 328—330 hat durch eine Vergleichung Fields mit den in neuerer

Zeit gefundenen A'-Fragmenten ganz richtig gezeigt, „that where

Field is our sole authority for an Aquila rendering the whole

force of internal evidence must come into play if we are minded

to give to Aquila what is his and not perchance the property of

another", und er hat S. 331—335 an manchen Angaben Fields eine

durchaus treffende Kritik geübt. Weitere Belege für die Unzu-

verlässigkeit vieler Angaben Fields werden unsere Anmerkungen
zur Textausgabe bringen. Hier sei nur ein besonders krasses Bei-

spiel hinzugefügt, welches zugleich zur Vorsicht beim Gebrauche

der Konkordanz von Hatch und Hedpath mahnen kann. A' über-

setzt nach fester Praxis "mi* oder itt» durch Xö^o? und das längere

hebräische Wort rnns durch das längere griechische Xö?iov 2
), da-

1) Ob diese Kritik schon alles Falsche getroffen hat, ist allerdings sehr

zweifelhaft. Die Arbeit wurde durch das Fehlen einer brauchbaren Konkordanz

zu den jüngeren griechischen Übersetzungen sehr erschwert, und es sollte nicht

noch mehr Mühe auf eine Arbeit verwendet werden , die sich später, wenn wir

erst einmal eine wirklich brauchbare Konkordanz besitzen, mit sehr viel weniger

Mühe wird erledigen lassen.

2) A' gibt verschiedene Ableitungen derselben hebräischen Wurzel, selbst

wenn sie völlig gleichbedeutend sind, möglichst auch durch verschiedene Ablei-

tungen desselben griechischen Stammes wieder, z. B. PKDrl äjAopTio (oft) und

Xt2n ä[iap-n)(ia (Is. 31 7), JlpH dxpfßeta und pn dxpißasijio; (s. die Belege bei Hatch-

Redpath S. 50 und Suppl. S. 199; in Reg. III 11 84 ist statt des von Field aus

A und Syrohex. falsch rekonstruierten dxpißa3fiöv jaou vielmehr dbcptßefac |wu =
Tlpn herzustellen; in Exod. 13 10, wo für A' dxptßd3|ia::a oder dxpt'ßaafia = ~pn
überliefert ist [s. Brooke-McLean], muß die Überlieferung falsch sein, ebenso wie

in Deut. G17. Ier. 522 [Auct], wo A' pn durch dxpt'ßsjfia wiedergegeben haben

soll [Deut. 6 17 fehlt bei Brooke-McLean ganz, statt dessen haben sie in 620 richtig

dxpißa<jfAo( = D^pn]), ny^li""1 oder ny.lTPl sio-njpfa und TB? scuTirptov (streng unter-

schieden in den von Hatch-Redpath Suppl. S. 214 aus den Fragmenten Mercatis

und Taylors angeführten Stellen außer Ps. 27 s, wo aber die Hs. für das von

Wo abhängige rnyilö"1 gewiß den Gen. Plur. aou-rjpiiuv hat, der nicht M*i)p(w,

sondern GiuTTjpitl» zu akzentuieren ist; in den von Hatch-Redpath im Hauptwerke

aus Field angeführten Stellen kommen mehr Ausnahmen vor, die sich aber samt-

lich aus Ungenauigkeit oder Ulizuverlässigkeit der bei Field vorliesenden Über-

lieferung erklären), auch D tö; und TOD 6pLo(u>; oder ojjloio; (Ier. 52 22 71-X2 A'2

öfxoko; ist falsch). Ebenso unterscheidet A' auch TQX oder "*EK Xöyo; und n~"X

Adyiov (s. oben), p'IS ofxatov und Hp~S Sixaiosjvirj (s. unten zu Is. 1 21) , ~n* dux

und "HIT öfxoü (s. zu 1 31), "pp -ziloi und HSLp , HSp , H^p TiXs3,u.a oder nXeurretov

(s. zu 2 7), blÖJD72 cxdvBaXov und rÖtCDE axa\6aXiJ[Ao; (s. zu 3 6), S"\ xaxov und
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gegen "O^ durch pf^a *). Die Belege für Xö-yo«; sind lob 625. Ps. 62.

18 4 (außerdem die aus dem Syrischen rekonstruierte Stelle Prov.

22 2i), für Xdfiov Ps. 173i (in den von Mercati entdeckten Mailänder

Hexapla-Fragmenten, s. Hatch-Eedpath Suppl. S. 208 ; auch E' hat

dort XÖ710V). 118 41 (A'0'). 137 2 (A'E'). Is. 32« (außerdem nur sy-

risch erhalten Ps. 118 67). Pur pf^a brauchen die sehr zahlreichen

Belege nicht angeführt zu werden ; es genügt zu erwähnen , daß

auch unsere beste A'- Quelle , die von Burkitt herausgegebenen

Fragments of the books of Kings according to the translation of

Aquila (1897), an allen sieben Stellen, wo der hebräische Text "D"J

hat (Reg. III 21 9 zweimal, 12. IV 23 1« zweimal. 17. 24), p'/jn-a bietet,

und daß unsere eigenen hexaplarischen Fragmente in Is. 2i diese

Übersetzungspraxis des A' aufs neue bestätigen. Nun gibt es aber

bei Field manche Ausnahmen von der angeführten Regel. Einer-

seits soll A' in Ps. 118 116 imttfctt oder *"nT0K3 , wie einige hebräi-

ny^ xaxia (s. zu 3 9). Für die Wahl der griechischen Äquivalente scheinen be-

sonders zwei Gesichtspunkte maßgebend gewesen zu sein: 1) das Geschlecht der

hebräischen Wörter wurde im Griechischen nachgeahmt (griechisches Maskulinum

und Neutrum entspricht hebräischem Maskulinum): nKCn äpaptfa und KI2n <Sfia'p-

TTiua, npn äy.f-fßsia und pn ebcpißaspids , PI^TO"1 oder nyiTEln au>T7jpi'a und 2TD1

ciDTTJpiov, np*12 Sixoios'JvT; und p"72 öi/.aiov, nyi xaxia. und 3>"1 xaxdv, 2) das

längere hebräische Wort wurde durch das längere griechische wiedergegeben:

3 iü; und TDD öp.oiiu« oder op.010;, IttS Xdyo; und "YTJGK Xdyiov , "pTS. ofy.aiov uud

np*12 oi-/.aiocuv7), "in*1 £,ua und "HIT oaoü (hier stimmt sogar die Zahl der Buch-

staben übereiu, und öptoü endigt auf u = "I), yp xiXos und 7"l3£p T^XeafAa oder

TeXeuTcuov, blffiDTa axcivoaXov und !"lbT£310 GxavoaXiajj.d{. Bei der Feststellung der

zu wählenden Übersetzungen ist A' wohl oft so vorgegangen, daß er zunächst

für das üblichste hebräische Wort das natürlichste griechische Äquivalent wählte

und dann für das seltnere hebräische Wort eine andere Übersetzung suchte; so

schuf er z. B. zuerst die Gleichungen nXCI"! d^ap-na, 3 ü;, np*12 otxaiosjvrj, "*p

riXoi, yiTÖStt oxävoacXov, und dann die Gleichungen Kun d[jLccpTT)[jLa, "IT23 öjj.oi'uj?

oder ofioio«, p"J£ St'-xaiov, HSp teXeg^o oder TeXeoralov, nblEDÜ axavoaXtap-d;. —
Vgl. auch noch die Anmerkung zu 6ttptHpiopt.a 81.

1) Ganz ähnlich gibt die LXX-Übersetzung der Genesis THttS 4 23 durch

(aou tou? Xdyoo;, dagegen "12*7 überall durch p^pia wieder (Ausnahmen: 29 13. 34 18

Xdyo; = "13"!). Umgekehrt verwendet 2' gewöhnlich Xdyo; für "CH und p^ai; für

"VC« und TTfaVi, vgl. z.B. Ps. 184 D"nm -JiSI "VEtf "pS A' oüx Soxi Xdyo; v.aä

oüx Itm ^TjfAoxa, dagegen £' 06 {^aeciv oj8e Xoyoi;. — Das Wort Xdyiov kommt
schon in der LXX häufig vor und zwar fast ausnahmslos als Übersetzung von

TOS und H"fl2i5; besonders oft findet es sich im Psalter, der in der Regel Xdyiov

= "VöS und rn72K von Xdyo; = "13" unterscheidet. Ein Unterschied zwischen

"¥BÄ und STTCS wird in der LXX nirgends gemacht ; diesen auch im Griechischen

auszudrücken, blieb A' vorbehalten.
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sehe Hss. haben, durch zip pijjtatt aon l
) wiedergegeben haben ; aber

da man nach der Praxis des A' mindestens ev p-qu-ati aou erwarten

müßte, wird diese Übersetzung nicht ihm, sondern einem anderen

Übersetzer angehören. Andrerseits soll A' "Q*l in Ier. 89 durch

Xöyiov und sehr oft durch Xö^oq wiedergegeben haben ; Hatch-Red-

path bringen für Xöyos = 121 bei A' nicht weniger als 33 Stellen

bei. Aber Ier. 89 xö Xöyiov = "Qin ist für A', obwohl "Q12 von

10ST3 abhängt, eine unwahrscheinlich freie Übersetzung; A' scheut

sich sonst nicht, 1 OSE durch a::oppt7ttEiv sv wiederzugeben (Is. 7 15.

16. Ier. 31 37). Unter den 33 Stellen mit Xöyoc aber sind 21, wo
A' mit anderen Übersetzern zusammengefaßt ist: los. 610. Reg. IV
17«. Is. 810. 9 8 . 36 5 . Ier. 1 1. 5 28 . 7 1. 2 zweimal. 22. 10i. I61. I82.

25 3 . 2923. 36i. 44 29 . 47i. Ez. 14». 34 9
2
). Diese scheiden ohne

weiteres aus , da wir keine Gewähr dafür haben , daß die Über-

setzung A"s rein vorliegt. Daher brauchen die sonstigen Ver-

dachtsgründe, die an manchen Stellen noch hinzukommen, hier nicht

dargelegt zu werden. Doch sei bemerkt, daß an zwei dieser Stellen

sogar bei Field selbst das Richtige steht:

Reg. IV 17n hat Field aus Syrobex. fkü-ja Jliö.ot.iflD.f und

243, der ohne Autornamen XÖ700S TrovTjpoö? anführt, rekon-

struiert: A'S'E' Xd^ou? 7iov7jpo6? = D" 1 ?"! D"nm. Aber da-

neben hat Field in der A'-Übersetzung des ganzen Satzes,

die er gleichfalls aus 243 beibringt, pv^ara xaxä. Dies ist

natürlich das Richtige, und Hatch-Redpath hätten nur dieses,

nicht auch Xtr/oos TcovTjpoüi; als A'-Übersetzung buchen sollen.

Überdies ist es ganz zweifelhaft, ob Jlsö hier wirklich =
Xöyoo? ist; Field selbst schließt in der bald zu besprechenden

Stelle Prov. 2622 aus Jlsö auf pr^ata 3
).

Is. 9 s Field: „'A. pfju.a. Ot Xowroi' Xö^ov" 4
j. Auch hier buchen

Hatch-Redpath für A' sowohl pf^a als Xöyov!

1) Etwas anders Pitra, Analecta sacra spicilegio Solesmensi parata 3(1^-3).

S. 5G0: ,,'A. xb f>TJu.cc ao-j". Hierzu könnte man -ai-A = D ergänzen, aber der

Artikel ist auch hier gegen die Praxis des A', s. unten S. 2ß Anm. 55.

2) Die Ier.-Stellen finden sich z. T. in Fields Auctarium am Schluß des IL Bds.

3) Field hat den Sprachgebrauch der syrohexaplarischen Übersetzung sehr

genau studiert; seine Sammlungen sind von R. Payue Smith im Thesaurus Syriacus

benutzt, s. Smith Bd. I S. V unten: „Ex Hexaplis summa fide quae Graeca verba

ibi Syriace reddita sunt collegit vir clarissimus Fr. Field ... et in meos usus

humanissime coneessit". Daher hat Field im ganzen vorzüglich aus dem Syri-

schen retrovertiert. Nur hat er es oft versäumt, die Stellen zu kennzeichnen, an

welchen das syrische Wort verschiedenen griechischen entsprechen kann.

4) Q selbst hat „CK loi-ol- Ao'yov" vor „A' ßjpa*. Der Sinn ist: die übrigen

übersetzen nicht wie die LXX „Tod" (Davatov), sondern „Wort", doch sagt A'

f»fj(jLct statt X'jyov.
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Nunmehr bleiben noch 12 Stellen, an welchen A' allein, unver-

mischt mit anderen Übersetzern erscheint. Auch von diesen scheiden

noch 11 aus verschiedenen Gründen aus:

Ps. 55 ii soll A' das erste "Q*1 bbns durch xatr/Tjao^ai p^jj-a,

das zweite durch up^aw Xö^ov wiedergegeben haben. Nie-

mand, der die Art des A' kennt, wird glauben, daß er sich

solch einen Wechsel gestattet habe.

Ps. 64 4 Montfaucon und Field : iari TQa naw iTM A' X0701

avo[iiö)v ISovaji.W'ö'Tjoav rcap' ipi. Aber die ersten Sammler

hexaplarischer Fragmente, Morinus (in der Sixtina) und Dru-

sius, haben nur iSovajiwtbpav rcap' £[ji, und da sich Mont-

faucon über die Bezeugung von avofuüv nur sehr vage, über

die von XöYOt gar nicht äußert, und auch Field kein Zeugnis

dafür beibringen kann, ist der Verdacht nicht abzuweisen,

daß Montfaucon mindestens Xöyoi aus der LXX ergänzt hat 1

).

Prov. 2622 fügt Field selbst zu Xöyoi in Klammern „s. ^arx"

hinzu. Er druckt jWjjMrca in kleineren Typen, d. h. er hat

es aus dem Syrischen rekonstruiert. Syrohex. hat hier frei-

lich dasselbe Wort Jbo wie oben in Reg. IV 17 n, wo Field

es mit Xöyoo? gleichsetzte.

Eccl. 12 10 Field: A' Xö^ou? yj^ziaq. Aber griechisch ist nur

Xpeuxs überliefert, und Montfaucon hat auch nur xpeiac. Field

hat Xöyooc, obwohl er es nicht in kleineren Typen druckt,

nach Syrohex. hinzugefügt ; indessen hat Syrohex. hier das-

selbe Wort ILö , das Field in Prov. 2622 durch pTjjtaxa re-

trovertiert hatte.

Ier. 6 10 Field, Auctarium : "in LXX tö pfjpia A' 6 \6foq. Aber
da im Hebräischen der Artikel nicht steht, kann ihn A'

nach seiner streng eingehaltenen Praxis auch im Griechi-

schen nicht gesetzt haben, s. unten S. 26 Anm. 55. Also

haben wir hier mindestens keine reine A'-Überlieferung

;

wahrscheinlich aber gehört die Übersetzung überhaupt nicht

dem A', sondern dem £' oder 0' an.

Ier. 6 19 Field, Auctarium : 13i«pn ab iW b$ 13 A' avfr' aiv tüv

Xöycov (ioa 00 xpoosoyov. Die Übersetzung ist für A' viel zu

frei; sie wird einem anderen Übersetzer angehören.

1) Vgl. Ps. 903, wo Agellius nach Fields Anm. z. St. sagt: „Aquila Xoyov im-

ßouXTJt, sermonem insidiosum, transtulit". Auch hier ist Xdyov = "DT (masor.

Text TM) aus der LXX hinzugefügt und nur IraßouX^s echt, s. Field z. St. und

Aquila ed. Taylor S. 72 f., wonach A' hier in Wirklichkeit TM durch Xot[Ao5 über-

setzt hat.
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Ier. 14 1 Field: "Häl A' twv Xöfoüv. Hier gilt dasselbe wie oben

bei Ier. 610.

Ter. 27 1 findet sich Xöyos = "IST in der Überschrift, die im

alten LXX-Texte fehlt, aber im hexaplarischen LXX-Texte
snb asterisco hinzugefügt ist. Als Autor des Zusatzes gibt

Field nach Q, den A' an, aber Syrobex. nennt keinen Autor,

und dies ist entschieden vorzuziehen. Auf jeden Fall gehört

die Übersetzung nicht so. wie sie dasteht, dem A' an, da

sie in mehreren Punkten seiner Art widerspricht. Z. B.

übersetzt A' "02*6 nicht durch Xsywv, sondern durch tw Xs^stv

(Field I, S. XXII Z. 1. Aquila ed. Burkitt Reg. IV 23 2 i).

Ier. 46 13 soll nach Q (s. Swete ; die auf Montfaucon beruhende

Angabe Fields ist nicht genau genug) 6 Xöyo«; = CflJI im

hexaplarischen LXX-Texte sub asterisco aus A' hinzugefügt

sein. Auch S3Tohex. hat 6 Xdfoc sub asterisco, nennt aber

wiederum keinen Autor.

Ier. 51 59 (Field, Auctarium) findet sich Xöyo? = "D" am An-

fange eines längeren Abschnittes, der dem A' zugeschrieben

wird, vor dessen letzten Worten jedoch Field in Klammern
„'A. £." hinzufügt. Hier hat also schon Field au der Über-

lieferung Kritik geübt, und mit Recht; denn es liegt auf

der Hand, daß eine so freie Übersetzung wie rcopsoofisvoi)

aotoö = irobn nicht von A' herrühren kann. Ebenso wird

aber auch der Anfang, an dessen Zurückführung auf A'

Field keinen Anstoß nimmt, mindestens kein reiner A'-Text

sein.

Ier. 51e4 liegt wieder derselbe Fall vor wie in 27 1 und 46 n:

der asterisierte Zusatz, in welchem 01 \6foi (so mit Artikel!)

= i"0~ vorkommt, wird von Q dem A' zugeschrieben, er-

scheint aber bei Syrohex. anonym. Gegen Q spricht, daß

A' £' nach der durchaus glaubwürdigen Angabe von Syrohex.

15m durch xai sxXotbjaovrai wiedergegeben haben (vgl. in

unseren Fragmenten Is. 5 27 VpS A' £xX=Xo|iivo<;, 8 22 ?VC A I

exXoan; und die zu beiden Stellen angeführten Parallelen),

während IS^I in dem asterisierten Zusatz durch xai eaia-

•8-Tjaav wiedergegeben ist.

Somit bleibt nur noch eine einzige Stelle übrig, die an sich ganz

unverdächtig ist, ja sogar das spezifische Gepräge A"s trägt:

Ier. 3824 ilbtfn 0^313 TT bs CS A' avf,p ji.-rj yvcotü) ev toic Xö-

Aber diese eine Stelle ist bei dem durchaus konstanten Über-

setzungsgebrauch des A' auch nicht haltbar. Wir müssen wohl
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oder übel annehmen, daß XÖ701S hier irrtümlich für pi^aoiv ein-

gesetzt ist. Und eine Erklärung dafür läßt sich auch wohl finden

:

in der Hs. HoP 86, aus der die Angabe stammt, steht neben A'

noch £', und dieser und die LXX verwenden nicht p7)(J.a, sondern

Xöyo?, daher konnte ein Abschreiber unter dem Einflüsse beider

(vgl. unten S. 26 Anm.51) auch bei A' Xöyos statt pvj^a schreiben 1
).

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über die asterisierten

und obelisierten Stellen und über den LXX-Text unserer Hs. 710

und ihres Archetypus.

Neun von Origenes sub asterisco hinzugefügte Zusätze

werden am Rande notiert: Is. I4.6. 22. 4i. 2. 5 30. 811 (zwei Zusätze).

92 2
). Im LXX-Texte steht öfters ein entsprechender Asteriskus,

aber keineswegs regelmäßig, s. die Anmerkungen zu den angeführten

Stellen. Außerdem wird an den beiden ersten Stellen (1 4. e) am
Rande bemerkt 00 ^epeiai rcapa toi? 0', wo 0' die vorhexaplarische

LXX bezeichnet. Zwei Worte, 1426 xuptos und 14 31 rcöXswv 3
), sind

im LXX-Texte von 710 obelisiert, und beidemal wird am Rande

bemerkt ou xefcat rcap'
c

Eßpaioi<; 4
). Dieselbe Notiz kehrt in dem

zuletzt genannten Verse 14 31 noch ein drittes Mal wieder, ohne

daß im Texte ein Obelus stände, s. die Anm. z. St. Die im LXX-
Texte stehenden Asterisken und Obelen stehen sämtlich über der

Zeile ; im Texte selbst ist an den betreffenden Stellen keinerlei

Spatium gelassen. Daraus folgt, daß diese Zeichen wie in B 5
) und

Q 6
) erst nachträglich in den fertigen Text eingefügt sind, und

daß bei der Schreibung des Textes selbst noch keine Rücksicht

auf sie genommen war. Der LXX-Text von 710 ist auch eben-

sowenig wie der von B und Q der von Origenes hergestellte hexa-

plarische LXX-Text; sonst müßten ja die asterisierten Zusätze im

1) Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt , daß Hatch-Redpath unter

Myos für A' auch noch Ier. 7 23 anführen : "rjlpa A' 2' X.0'700 (aoo (Field, Aucta-

rium). Daß diese Übersetzung mit A' nicht das mindeste zu tun hat, versteht

sich von selbst. — Die Gesamtzahl der Stellen, welche Hatch-Redpath S. 887 für

löfoz aus A' anführen, beläuft sich auf 37. Von diesen gehören nur die drei, an

denen Xo'yo? = "Vütf ist (lob 625. Ps. 5 2. 18 4), dem A' wirklich an.

2) Von der unerklärlichen Stelle 13i6 ist hier abgesehen.

3) In der Hs. selbst ist irrtümlich das vorhergehende ttjAm mit obelisiert,

s. die Anm. z. St.

4) 06 xetTai ro»p' 'Eßpotfoi; findet sich zuweilen auch am Rande des Propheten-

textes in B (von zweiter, aber sehr alter Hand), s. Bibliorum sacr. graecus codex

Vaticanus ed. Vercellone, Cozza, Fabiani, Tom. VI (Rom 1881), S. XIX.

5) S. auch hierfür die in der vorigen Anm. angeführte Stelle.

6) Ant. Ceriani, De codice Marchaliano (Rom 1890), S. 29.
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Texte selbst stehen, und das ist mit Ausnahme von 1&, wo der

asterisierte Zusatz nicht nur in 710, sondern auch in viele andere

nichthexaplarische LXX-Hss. eingedrungen ist, nicht der Fall.

Einige Randnoten lassen schließen, daß der Archetypus,
aus dem sie stammen, in seinem LXX-Texte nicht ganz mit 710

übereinstimmte, s. die Anmerkungen zu 7i». 819.82 (und li). In

819.22 kommen wir zu dem Schlüsse, daß der Archetypus gegen

710 mit B zusammenging. Anders ist es in 7 19, wo die zu postu-

lierende Reihenfolge der griechischen Wörter bisher in keiner LXX-
Hs. nachzuweisen ist. Eine ähnliche Beobachtung läßt sich übrigens

bei Q machen : auch hier setzen die Randnoten zuweilen einen von

Q selbst abweichenden, mit B übereinstimmenden LXX-Text vor-

aus, s. unten S. 33 Anm. 89, S. 44 Anm. 152 und S. 85/86 Anm. 422.

Abgesehen von den LXX-Ausgaben von HoP (= Holmes-Parsons), Swete

und Brooke-McLean, werden folgende Werke öfter angeführt:
Aquila ed. Burkitt = Fragments of the books of Kings according to the

translation of Aquila ed. by F. Crawford Burkitt. Cambridge 1897. Nicht

aus der Hexapla, sondern aus selbständiger jüdischer Überlieferung.

Aquila ed. Taylor = Hebrew-Greek Cairo Genizah palimpsests from the

Taylor-Sch echter Collection ... ed. by C. Taylor. Cambridge 1900. Darin

Psalterfragmente des A' aus selbständiger jüdischer Überlieferung (außer-

dem ein Psalterfragment aus der Hexapla).

Curterius: s. unten bei Prokop und Q.

loh. Drusius, Veterum interpretum graecorum in totum V. T. fragmenta. Arn-

hemiae 1622.

Eusebius, Commentarii in Hesaiam : B. de Montfaucon, Collectio nova patrum

et scriptorum graecorum. Tom. II , Paris 1707, pag. 347 sqq. Schon von

Montfaucon und Field benutzt.

Frid. Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt. Oxonü 1875. Zwei Bände,

am Schluß des zweiten ein besonders paginiertes „Auctarium 1
'. Fields Fort-

schritt gegen Montfaucon besteht, abgesehen von der über alles Lob erha-

benen Sorgfalt und Sauberkeit seiner Arbeit, hauptsächlich darin, daß er

Syrohex. und das für HoP gesammelte Material benutzen konnte. Syrohex.

ist eine durchweg gute Quelle, und Field hat sie im ganzen vorzüglich aus-

genutzt, s. oben S. 12 Anm. 3. Viel ungleichmäßiger ist das für HoP ge-

sammelte Material, und diesem gegenüber hat Field nicht immer die nötige

Kritik geübt, s. z. B. unten die Anm. zu Tutpumuv 13 21. Überhaupt war Field

gar zu konservativ gestimmt. Charakteristisch ist z. B. folgendes: Montfaucon

hatte auf dem Titel seines Werkes den Flaminius Nobilius als ersten Sammler

hexaplarischer Fragmente (in der Sixtina) genannt; Field beginnt seine Vor-

rede mit dem Nachweis, daß jene erste Sammlung in der Sixtina nicht von

Flaminius Nobilius , sondern von Petrus Morinus herstammt, und trotzdem

bringt er es nicht übers Herz, Nobilius auf dem Titel durch Morinus zu er-

setzen, mit der charakteristischen Begründung: „error adeo inveteravit, ut

nobis quoque in opere inscribendo ei non obsistendum esse videretur" (Bd. I

S. III). Dieser hyperkonservative Zug, der unter Umständen zur Urteils-
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losigkeit ausartet, kommt in Fields Verhältnis zu seinen Quellen, auch zu

dem Werke seines Vorgängers Montfaucon, oft genug zum Ausdruck. Aller-

dings muß man billigerweise auch bedenken, daß die Kritik zu Fields Zeit

noch keine solche Handhaben besaß, wie sie ihr jetzt besonders in Aquila ed.

Burkitt und Aquila ed. Taylor zur Verfügung stehen. — Schade ist, daß

Field die wichtige griechische Hs. Q nur mangelhaft kannte, s. unten bei Q.

Überhaupt sind die griechischen Bibel- und Katenenhss. noch längst nicht

genügend für die Hexapla ausgenutzt; manche Verbesserungen und Ergän-

zungen lassen sich noch aus ihnen gewinnen.

Hatch-Redpath = Edwin Hatch and Henry A. Redpath, Concordance to the

Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament. Zwei Bände

und „Supplement". Oxford 1897— 1906. Diese Konkordanz ist leider gerade

für die jüngeren Übersetzungen ganz ungenügend. Die schlimmsten Fehler

sind: 1) sie gibt bei ihnen bloß die Stellen an, aber nicht den Wortlaut und

nicht einmal die hebräischen Äquivalente, 2) sie exzerpiert das Werk Fields

ganz mechanisch und nicht ohne böse Schnitzer (s. Reider S. 325f. Anm. 17

und 18) und berücksichtigt nicht einmal die Anmerkungen Fields, in welchen

doch oft die Hauptsache steckt (s. Reider S. 326 ff. Anm. 19), 3) sie führt,

wo bei einer Übersetzung mehrere Autoren genannt werden, jedes Wort bei

jedem der genannten Autoren an , als ob dieselben dann immer ganz genau

übereingestimmt hätten, vgl. oben S. 8 f., 4) sie legt überall einfach Fields

Text zugrunde und enthält sich ängstlich jeder Kritik, weshalb sie z. B., wie

oben S. 12—15 gezeigt ist, unter Xdyos 37 A'-Stellen aufführt, von welchen

nur drei der Kritik standhalten. Durch alle diese Mängel wird jede Arbeit an

den jüngeren Übersetzungen außerordentlich erschwert, und es ist mit Freuden

zu begrüßen, daß die biblische Abteilung des Dropsie College for Hebrew and

Cognate Learning in Philadelphia unter Führung von Max L. Margolis es unter-

nommen hat, eine Ergänzung zu Hatch-Redpath zu schaffen, die, wie

man auch über die Anlage des Werkes im einzelnen urteilen mag, auf jeden

Fall alle künftigen Arbeiten an den jüngeren Übersetzungen wesentlich er-

leichtern wird (vgl. den unten angeführten Aufsatz von Reider, der eine Art

Voranzeige des Werkes darstellt). — Redpath konnte für den dritten Ab-

schnitt des „Supplement", welcher „Additional words and occurrences of

words in Hexaplaric fragments" enthält (S. 197—216), auch eine Abschrift

der vonMercati entdeckt en Mailänder Fragmente der Hexapla
(s. unten bei „Mercati") benutzen. Daher kann man, obwohl Redpath leider

auch hier die hebräischen Äquivalente nicht nennt, doch aus seinen Angaben

oft mit großer Sicherheit schließen, wie die Übersetzer, besonders A', in diesen

Fragmenten übersetzt haben.

Hieronymus, Commentarii in Isaiam: Opera ed. Vallarsi 4 (Verona 1735), col.

1 sqq. Dieser Kommentar wurde schon von Drusius, Montfaucon und Field

benutzt.

Giov. Mercati entdeckte in dem Palimpsest Mailand, Biblioteca Ambrosiana,

0. 39 sup. Fragmente einer Hs. der Hexapla zum Psalter, in der nur die

erste Kolumne, d. h. der hebräische Text in hebräischer Schrift, fortgelassen

war, s. A. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (1914), S. 130 f. Als

Probe teilte er Ps. 45 1—4 mit in einer Anlage zu A. Cerianis Aufsatz „Fram-

menti esaplari palinsesti dei salmi nel testo originale, scoperti dal Mercati",

s. R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, Rendiconti, Ser. II vol. 29 (1896),

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 18
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Anlage zu S. 408. Einen Abdruck dieser Probe gab E. Klostermann in der

Ztschr. f. d. alttest. Wiss. 16 (1896), S. 336 f. Weiteres hat Mercati leider

noch nicht herausgegeben, doch kann man sich eine gewisse Kenntnis auch

der übrigen Fragmente aus Hatch-Redpath verschaffen, s. oben bei Hatcli-

Redpath am Schluß.

Bern, de Montfaucon, Hexaplorum Origenis quae supersunt. 2 Bde. Paris

1713.

Prokop von Gaza. Kommentar zu Isaias, hsg. von loannes Curterius , Paris

1580. Schon von Drusius, Montfaucon und Field benutzt.

Q, = Prophetarum codex graecus Vaticanus 2125 . . . phototypice editus . . .

curante los. Cozza-Luzi. Romae 1890. Erst durch diese Ausgabe ist Q
zuverlässig bekannt geworden. Allerdings hatte schon Curterius in seiner

soeben erwähnten Prokop-Ausgabe den Is.-Text Q's abgedruckt, aber er hatte

sich dabei allerlei Fehler zuschulden kommen lassen, und Montfaucon, dem

die Pariser Jesuiten, die damaligen Besitzer der Hs. , dieselbe nur auf vier

Tage zur Einsicht gaben (s. Montfaucons Vorbemerkung zu Is.), konnte in

dieser Frist natürlich nicht alle P'ehler des Curterius verbessern. Field konnte

außer Montfaucon noch die für HoP angefertigte Kollation der Hs. benutzen ]
),

die aber gleichfalls mangelhaft ist und ihn an einigen Stellen, z.B. in 13m
(s. die Anm. z. St.), dazu verführte, etwas, was seine Vorgänger schon richtig

gehabt hatten, falsch zu verbessern. Im wesentlichen war aber auch Field

noch auf Montfaucon angewiesen. So erklart es sich, daß sich auch bei ihm

noch einige von Montfaucon nicht verbesserte Fehler des Curterius finden,

s. die Anmerkungen zu las. 29. 3 20. 530. Tis. 14i6 s
). Man muß daher zur

Ergänzung Fields, wenn man nicht die Photographie Q's selbst zur Hand hat.

wenigstens Swetes Old Testament in Greek heranziehen, wo allerdings Q*s

Randnoten unpraktischerweise nicht vollständig abgedruckt, sondern nur ihre

Abweichungen vom LXX-Texte notiert sind (z.B. 1 is Q „^' stup« toaiv 1»;

xoxxivov", aber Swete nur „pr r.' -upcu Q
m =

r

", weil <o5tv u>; xoxxcvov auch im

LXX-Texte steht), und wo sich auch wieder neue Fehler eingeschlichen haben

(z. B. 7 15 Field nach Curterius richtig :
1' e-/.Xe;aa»«i, Swete [bei 7 16, wohin

die Randnote in Q in der Tat. allerdings nur irrtümlich gestellt ist] falsch

eraXe$a<j«tat , obwohl die Photographie aufs unzweideutigste öx./.s;a;3ai bietet 1.

Vgl. A. Rahlfs. Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (1914), S. 273.

Joseph Reider, Prolegomeua to a Greek-Hebrew and Hebrew-Greek index to

Aquila: Jewish Quarterly Review X. S. 4 (Philadelphia 1914), S. 321—3r>6.

(To be continued.) Vgl. oben unter „Hatch-Redpath".

1) Field II S. 566, Addonda zum „Monitum in Jesaiam" : „In perfectiorem

codicis praestantissimi notitiam, post curas Curterii, Montefalconii, et Parsonsii,

nobis contigit Editorum Oxoniensium schedas MSS. in Bibliotheca Bodleiana re-

positas pluribus locis inspicere, opem ferente Viro officiosissimo Philippo E. Pnsey
ex Aede Christi".

2) Zu Fields Ruhme muß jedoch bemerkt werden . daß er. wenn auch erst

nach Vollendung seines Werkes und zunächst erfolglos , die erste Anregung zu

einer photographischen Ausgabe Q's gegeben hat, s. Ant. Ceriani, De codice Mtr-
chaliano (1890), S. 47: „Sed de hoc viro, Field, qui et meis Svriacis editionibus

Syro-hexaplaris et Pescitto largiter favit, praedicandum quod circa annum 1875

pro codicis Marchaliani editione, eius pretii peritissimus iudex, ad me scripsit. sc

daturum italicarum libellarum quatuor millia, ut tandem Codex integre ederetur

qua meliori ratione tieri posset, photolithographia nerape, si recte memini".
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S yr ob ex. = Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus photolitbographice editus cu-

rante et adnotante Ant. M. Ceriani (= Monumenta sacra et profana ex co-

dieibus praesertim bibliothecae Ambrosianae. Tom. VII). Mediolani 1874.

Theodoret, Kommentar zu Isaias : Opera ed. Schulze II (1770), pag. 165 sqq.

Schon von Montfaucon und Field benutzt.

In den Anmerkungen wird bei allen Zitaten die Kapitel- und Vers-
zählung Fields zugrunde gelegt. Bei Zitaten aus Fields Auctarium wird in

Klammern „Au ct.", bei Zitaten aus Q, die man bei Field nicht richtig findet,

wird „Swete". bei Zitaten aus den Mailänder Hexapla-Fragmeuten wird „Mer-
cati" hinzugefügt (vgl. oben unter „Field", „Q" und „Mercati").

Ausgabe der Randnoten.

Kapitel 1.

2 D'ttlP IJ/Oty axovf ovgavt] A' & azovöart ovguvoC 1

)

4 ]iy 733 JtXijgrjg ufiuQXiäv] A' ßccgvg avopCu 2
) 2J' ßsßaQrjfitvog

3
)

ävofiia 0' ßagvvav ävofiCav

1) Die Wiedergabe von U^BIS durch den Plural ist durch den dabei

stehenden Plural T^ffO veranlaßt, vgl. Field Is. 65 17 D^ttin D^ffi Ä 2' €>'

ovpavovg xaivovs, 1er. 31 37 D^TOtB TW A ßerptfSr/öoyrai oi ovpavoi und

Aquila ed. Taylor Ps. 95 n- 96 g, wo der Plural durch die Verben IrYDTB"1

und TPÄft veranlaßt ist, auch LXX Ps. 18 2 oi otipavoi dirjyovYtai =
D"H£DT2 D^lüffin. Wo aber kein Plural dabei steht, hat selbst Ä gewöhn-

lich den Singular, z. B. Gen. 1 1 dvv xbv oipav6v = n^TQTBPl HS (ebenso

verfährt a' bei OTTS», vgl. z. B. Gen. 1 1 kuTiÖEv 5e6g = D^nbX «"Q mit

Aquila ed. Burkitt Reg. III 21 10 räöe noii}6ai6a.v fioi Seoi hccl räds npoö-

Beirjöav = 1BDY1 «"DI D^nbK "b 'pH)?'1 S"D ; vgl. ferner das unten zu 1 1

5

über die singularische und pluralische Wiedergabe von D^SflB Bemerkte).

2) Vgl. Exod. 4 10 pTCb "nm HS 733 A' ßapvs öTÖfxati xaä ßapvs

yXdoööy.

3) Q, hat, wie schon Montfaucon richtig angab, Ol 7io(inol) ' ßeßaprj-

uivov. Da er aber sagt, er habe dies „ex Curterio", während Ourterius

in Wirklichkeit bloß ßeßapr/uEvov ohne Autornamen bietet, bezweifelte Field,

der ja Q noch nicht genauer kannte (s. oben S. 18 unter „Q"); die

Richtigkeit von Montfaucons Angabe und schrieb auf Grund von Syrohex.

(| ; . r> - . iflo) ßsßapT/uevov nur dem 2' zu. Er hat damit, wie 710 lehrt,

zufällig das sachlich Richtige getroffen. (Über die gar zu ungenaue Zu-

sammenfassung der Xontoi in Q s. oben S. 8.) — Zu Q's Neutrum ße-

ßaprjusvov ist, wie schon Drusius bemerkt hat, e$vo$ zu ergänzen. Das

18*
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OWntPÖ ävo^ioi,
4
)] Ä 2' &' dLcupdeiQovTss

1XNJ % a g a g y i 6 u x e] Ä °) Öieövguv

"lUIN 1"1TJ
6
)] ot» rptgexui %agä xoig O' "') >>< ünrj/.koxgioö%Ti6av

eig tu öntea*)

5 mD avo/itßv] -4' «Jtderaetv
!l

) 27' %agu.ßu6iv &' ey.nh.6iv 10
)

Maskulinum kann in 710 durch Angleichung an LXX, ^' und ©' ent-

standen sein, vgl. unten S. 26 Anm. 51.

4) Der Index steht beim vorhergehenden vloi.

5) „dieövpov (fort. Sieövpar)" führt Field nach Theodoret als Über-

setzung des .2' an. 710 hat recht, da die Wiedergabe von 7fc<: durch

Siaövpttv eine Spezialität des a' ist, s. Deut. 31 20. Reg. I 2 17. II 12 u.

Ps. 9 24. 106 11 (nur syrisch erhalten). Prov. I30. lö.-> (anonym überliefert).

Is. 52 5, während 2' es in Reg. II 12 14. Is. 52 5 durch ß\a6q>ripaiv, in

Ps. 9 24. Prov. 1 30 durch napo&vvEiv wiedergibt.

6) Der Index zu ov q>eptxai napa xoig O' steht bei xi 1 5, was sich

daraus erklärt, daß TinX "HT3 selbst in der LXX fehlt und jenes xi das

erste Wort hinter der Lücke ist. Die zweite hierher gehörige Randnote

>>< d7trjWorpid)ST]6av eig xa dniöoo schließt sich in 710 nicht unmittelbar

an, sondern folgt erst hinter den zu drojxiav 1 5 gehörigen Eandnoten, von

denen sie nicht durch einen neuen Index, sondern nur durch den Asteriskus

geschieden wird; korrespondierend ist auch im Texte ein Asteriskus gesetzt

und zwar über dem unmittelbar auf dvofiiav folgenden näöa.

7) Diese Randnote steht hier in der Luft, da die Worte, zu denen

sie gehört, im Texte fehlen und auch am Rande erst später folgen (s. die

vorige Anm.). Anders ist es in 1 g, wo dieselbe Notiz wiederkehrt : dort

stehen die Worte, auf die sie sich bezieht, im Texte selbst Vielleicht

darf man daraus schließen, daß der Archetypus, aus welchem die Rand-

noten stammen, auch an unserer Stelle die Worte dnrjXkoxpiä^r}6av eig

xa 6ni6oa wie manche (besonders lucianische) Hss. im Texte selbst hatte.

Die in der vorigen Anm. festgestellte Verwirrung würde sich dann aus

der Übertragung der Randnoten auf einen andersartigen LXX-Text er-

klären lassen; vgl. oben S. 16.

8) Diese Übersetzung wird von Q dem a' . von Basilius und Theo-

doret dem ©', von Syrohex. ..2i' (-)''" zugeschrieben. Field nennt infolge-

dessen alle drei als Autoren, aber £ wird durch die Wiedergabe des einen

Wortes "lins durch die drei Wörter eis xa dxiöw ausgeschlossen. Am besten

bezeugt ist ©', dem dnaWorpiovY auch an der einzigen Stelle, wo es sonst

noch bei den jüngeren Übersetzern vorkommt, lob 21 29. angehört.

9) Ebenso übersetzt a' in Reg. II 02c. Vgl. auch unten die Anm.

zu dcpiöxcövisg 5 23-
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G DHO 12 j'N ovv. aönv sv avvä bloxkrigia n)] ov (psosxcu. %agä

xolg O' X A' ovx eöxiv iv avrco oXoxItjqlk >>< 2J' vyieg

SK & h%lwg 12
)

JTItt <p leypatvov6a] 2J' zgov^caog 13
)

&' Tgäöscog li
)

JÖIP3 HDD"! Nbl W3n Sb) VIT Nb ow. etfTiv {läkayfia ETti&eivai

ovxe skaiov ovxe xatadeöiiovg] A' ovx STtedsd-rjßav xal ovx

iliOTco&r)6ccv
15

), ovx 16
) r}7tcclvv&r}6av 17

) eV ilata

10) 710 exxXr/öiv. Das richtige ExxXtdiv bat schon Montfaucon aus

Hieronymus erschlossen.

11) Der Index für alle vier Randnoten steht über ovx. Außerdem ist

vor o-ÖK über der Zeile ein Asteriskus hinzugefügt.

12) Auffällig ist, daß auch vor den Übersetzungen des 2' und &'

Asterisken stehen, obwohl sie doch nicht gleichfalls in den hexaplarischen

LXX-Text aufgenommen gewesen sein können. Der Asteriskus hat hier

eigentlich nur noch die Bedeutung eines Index : er zeigt an, daß vyitg und

a-rtXöbg auch noch zu der vorher mit einem Asteriskus bezeichneten Wort-

gruppe gehören. Ebenso ist der Asteriskus in 1 22 vor der zweiten Über-

setzung wiederholt. — djrAcSs = DHa hat eine gewisse Parallele an Prov.

10 9 DPä LXX artÄGÖg, ist aber hier nicht recht verständlich und läßt

sich jedenfalls nicht durch einfache Hinzunahme von odu iöxiv iv avx<p

zu einem Satze ergänzen , vgl. oben S. 9.

13) Field hat nach Theodoret die unattische, aber auch sonst vor-

kommende Form xpovöuaxog.

14) 2' und 0' faßten PP"YI2 nicht als Adjektiv, sondern trotz des

vorhergehenden Status absolutus nstt als Substantiv im Genetiv und lei-

teten es von der aramäischen "Wurzel STD \'+l „stoßen" ab, vgl. R. P.

Smith, Thesaurus Syriacus I (1879), Sp. 1507 f., wo (^ einmal (im Pa'el)

= xaraxpovEiv und einmal (im Pe'al) = xixpcböxeiv ist. Da &' sonst xi-

xpdaöxEiv und xpdööig unseres AVissens überhaupt nicht verwendet (s . unten

zu ixpäByg 14io), wird er xpwöig hier gewählt haben, weil es mit den-

selben Buchstaben wie JTHlJ beginnt, vgl. unten zu Scßaxov 5 6.

15) 710 ejxcoxwSTjöav, aber in 37 richtig ßoxoov. Diese Übersetzung

war schon aus Hieronymus bekannt, doch sagt er ungenau, daß Ä ,,inter-

pretatus est fzöxoaöiv".

16) Vor ovx fehlt xal. Statt ovx erwartet man ovx, aber die Aspira-

tion kann unterblieben sein, weil der Spiritus asper nicht mehr gesprochen

wurde, vgl. 3 19 xpoxvcpävxovg.

17) a' selbst wird fjTtaXvv^ri im Singular = POD1 geschrieben haben.

Die Angleichung an die vorhergehenden Plurale wird auf Rechnung der

jüngeren Überlieferung zu setzen sein.
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8 mmJ! eyxuTuXsup&rietTui] A' xai %£gi66£vov lh
)

H3D 6xrjv7]] Ä 6v6xicc6[iG3 19
) ZI' xalvßrj

njl7D öjtcagotpvläxiov] A' avkiötrjgiov 20
) 21' wxTotyvkctxiov

9 nitf3¥ Zlccßad)»] Ä öxgatiäv Z' &' dwa^ieav 21
)

lniV 6 7C£Q{ia] Ä Xslfina
22

)

II 0W1Ü dgväv] öttsvräv 23
)

D ,linyi D'tfMl xai tgdyav] xal dpvcov xui xaigifiav u)

13 N1t£> WT3Ü N\3H eccv cp£Qi]Tt 6s[i(öakiv 25
), ndrcaov] A' qtgsiv

Öägov 26
) dxrj 26

)
£' ovxixi xgoöoLöns (= K*371 IDwTnV)

7tgo6(pogäv 25
) {latuiav &' yegeiv fiavccc'.

25
) fiututcog 2 '')

N"lpü fisydkrjv] A' y.A.r}Tt'
l
v 27' mixXr^iv &' inixfo/TOv -\t

18) Das Neutrum des Partizips ist unverständlich. Im übrigen vgl.

unten 4 3 im:n a' 2' &' b nepiööevöas, 15? mi"P A' xepiööev/ia avTrjs-

19) 710 övöömaöfioo. Dies ist .,eigentlich Dicht ein Fehler, sondern

bloß eine zwar oft angewandte aber nicht zur Herrschaft gelangte Schreib-

weise' 1

(J. "Wackernagel) ; doch wird tfutf-tf- für 6w-6- in 710 sonst nach

der gewöhnlichen Orthographie nur vor Vokalen geschrieben. — 6v6xia6ß6q

= rOD entspricht der Praxis des A
1

, vgl. besonders Atmila ed. Burkitt Reg.

III 21 iv. is. Der Dativ övöxiaößtä) jedoch ist unglaubwürdig, da w? = D

vorangegangen sein muß (bfioloog und öftoiog braucht a' nur zur Wieder-

gabe von 1)20, s. oben S. 10 Anm. 2) und Ä gleich darauf (cbg) ai-Xiörr/-

piov = nSlbttD hat ; der Dativ wird Schreibfehler für den Nominativ sein.

20) 710 avrrjörripiov. Verbessert nach 10-2» "Va A
1

ai\i6xi)piov.

21) Q fügt vor SwäßtoDv den Artikel hinzu.

22) 710 X-qfißa. Verbessert nach Deut. 2a4. 3 3 "PI« a' Xü^fia. Der-

selbe Schreibfehler kehrt bei iniXai^iua 10 19 und V7tö\em).ia 15; wieder.

23) Diese Übersetzung wird a' angehören, der auch in Reg. II 6u
iOTO durch önevtüg wiedergibt.

24) dfxvöq = TB3D kommt bei verschiedenen Übersetzern vor. xai-

pißiaov = CHIP? spricht für a'. vgl. Deut. 32 u DTTTlS A' {xaijpißav,

35 P"1P2? A' xaipiaag, Is. 14<( *>Tlpy a' &' xatpiftovg (s. unten z. St. 1 und

Field zu Ps. 65 15; doch soll in Ier. 50 s, wo allerdings die Überlieferung

sehr zwiespältig und unsicher ist, nicht a', sondern 2' EPTITO durch xai-

pivoi (in xaipißoi zu verbessern ?) wiedergegeben haben.

25) Alle vier Übersetzungen von nn:E finden sich genau so iu Is.

6t>3 : LXX öefiiSaXiv a' Säpov 2' zpoöq>opdv 6>' fxavaä.

20) Über diese Übersetzung s. die Anmerkung zu fumn6nfroi

27) 710 naxatog.

28) Field hat die drei Übersetzungen nur in der Anmerkung zur

Stelle richtig (a' und 9' nach (^ . a' und 2' nach Syrohex.). Zur ö'-
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rVtäfJM pK vijöteiav xai ägyiccv] A' avcoipeXEg'19) nccl bni6%£6iv m
)

H' adtxCav xul 6vöTgocpyv 31
) &' adixtav aal £m-6v6%£6iv a2

)

14 ;D3)Hyiö eoQtag] Ä öwrayccg ™)

niü ÄAjjöfioj/jjv] A' 27' &' <$%h]6iv u)

NL^J 'TVN^J ovxert, avr\6a rag afia^zCag v^iäv] A' £ii6%%"ri6a

uLQav 35
) J£' ixoiico&riv tAaexdfifvog & exojtiuöcc äepidvat

15 DDj'D^ x E 'Q a s] A' TccQßovg™)

16 13TH xad'ciQol ysvse&s s7
)]

^' Ac^jrpufab^Tf 27' xa&aQL6&^t£ 38
)

Übersetzung vgl. LXX Num. 28 i». 2«. 29 1.7.12 izi^Xr/xog ayiac = X"!pE

©Ip und außerbiblisch ^ övynXrjxog „die außerordentliche Volksversamm-

lung", in romischer Zeit „der Senat" (auch npöö-, ineiö-, söxXtjxog, s. Pauly-

Wissowa 5 [1905], Sp. 2164 t'.). Die ^'-Übersetzung nXrjxr'i (Simplex statt

der sonst üblichen Komposita) findet sich anonym in Num. 29 12.

29) Diese Übersetzung ist für A' charakteristisch, s. die Belegstellen

bei Hatch-Redpath S. 113 und Aquila ed. Taylor Ps. 91*.

30) A 1

übersetzt "1537 durch tnkx&iv (Gen. 16 2. Eeg. III 14 iu), daher

!T13? durch eniöxeöig (ebenso rns? Deut. 16« und "1153713 Reg. I 14 e).

31) 6v6xpocpyj „Versammlung" entspricht als freie, sinngemäße Über-

setzung durchaus der Art des s'.

32) Vgl. Anm. 30 undLev. 2336 T)~\^"AXXog' imövöxtöig (oder lnl6xi-6ig).

33) Vgl. unten 14 13. A
1

übersetzt "371)3 ohne Unterscheidung der

Bedeutungen durch övvxayr) , s. die Belegstellen bei Hatch-fiedpath (aber

in den sieben dort angeführten Stellen aus Ez. ist övvxayi) = STET).

34) Q: A'S'&' ivöxXrjöiv.

35) Bisher nur durch Hieronymus lateinisch bekannt : laboraci sustinens.

Die Betroversionsversuche waren mißlungen, doch hatte Field in seinem

letzten Vorschlage ixoniaöa ai'ptiv (Auctarium S. 28) wenigstens das Ver-

bum alptiv richtig getroffen.

36) Die Übersetzung von Cp durch xapöög ist eine Spezialität des

A
1

, s. die Belegstellen bei Hatch-Bedpath (auch in Dan. 10 10 [Auct] ge-

hört diese Übersetzung gewiß nur dem a' , nicht a' 2' an). Er hat diese

Übersetzung gewählt, um CD von "1 x^P zu unterscheiden. Daß er gerade

xapöög wählte, erklärt sich daraus, daß CD wie xapöög auch die Fußsohle

bezeichnen kann. Aber er übersetzte nun natürlich CD überall, auch wo

es die Hand bezeichnet, durch xapöög und kümmerte sich nicht darum,

daß ein Grieche bei xapöög zunächst immer an den Fuß denken mußte.

37) Der Index steht beim vorhergehenden XovöaöSe.

38) Xafncpög und seine Derivate Xap7ipöxrjg und Xaßitpvvttv sind bei

A 1

bisher noch gar nicht belegt. Xa/ntpvvEiv kommt überhaupt nur bei

2' vor in Ps. 118 9. Prov. 20o und zwar beidemal als Übersetzung von

H3T. Daher wird auch an unserer Stelle Xa/XTcpvvSrixe dem 2', nicht dem
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DS^bbyD t})v%€}v\ A' £' &' invxridsv^dtcov

17 pttn 39
) Ilt^K qv6u6&s ädtxovfiEvov] A' [MxxagL6uzs ß).aict6(ievov

£' £vfrvvt£T£ neitXaovexTrjfitvov &' \iuxugiGart aöixovfisvov

13'1 dixuicböuTs] Ä txöix£lrs i0
)

18 D'JIP cpo iv ix ovv] A' diccyogcc &' ccXIolov^bvov 41
)

yblDD löHM' US tccv dl axJtv ojg xoxxivov] A' &' luv tivqqco-

ftüaiv 42
) ag äxtbkigi,

*3
)

A' angehören, xaSapiöSrjrt könnte die Übersetzung des Ä sein. vgl. Ps.

72 u TF3T a' ixaSdpiöa. Aber da so eine gegen die oben S. 6 Anm. 2

gegebene Regel verstoßende Reihenfolge der Übersetzer herauskäme, werden

wir es vielmehr dem ©' zuzuweisen haben. Allerdings ist uns kein Fall

bekannt, wo &' TOI durch xaSapi&iv wiedergibt; aber da er es verschieden

übersetzt (Ps. 50 G «13TR vixjöyg, 72 13 V^St ISixaiajöa, vgl. auch Prov.

20 ii -JT Xafntpä), so ist xaSapi&iv auch bei ihm wohl möglich und hier

um so leichter erklärlich, als &' in der LXX. an die er sich nach Mög-

lichkeit anschloß (vgl. unten S. 28 Anm. 69 und die soeben zitierten

Stellen Ps. 50c. 72is, wo ©' = LXX). xaSapoi ysveöSE vorfand.

39) Masoretische Vokalisation fTOn. Alle Übersetzer sprachen fWH.
40) 710 £hSixt}te. Sonst kommt ixSixüv bei a' nur für 3p: vor, s.

Gen. 4 15. 24. Ier. 15 16 . Ez. 25 15 (a'@') [Soph. 1 12 ©Drix LXX igepev-

vrjöw Ol Xoinoi ' xai ixdixi'jöoo ist falsch ; es handelt sich hier, wie Field

in der Anmerkung richtig bemerkt, um eine Lesart der Hss. oö. 51. 238,

d. h. des Luciantextes, der hinter l£epfvvt}6a) t?/v 'iipovöaXrfu fiera Xvxyov

infolge einer Dittographie — in der LXX folgt xai ixStxijöoo — die Du-

blette xai ixSix)'/6a> rtjv
r

Jepov6aXi]n fitra Xvxyov aufweist; in der Hs. 36,

aus der die Randnote stammt, steht auch nicht 05 Xoinoi, sondern A. und

dies ist = Aovxtavdg, wie man schon vor Montfaucon erkannt hatte: erst

Montfaucon hat hier wie aucli au anderen Stellen die falsche Deutung ein-

geführt, s. Field I, S. LXXXV unten]. Auch braucht a' ixSixrjöig nur

für Dp: und Http;: Ps. 1748 (Mercati). Prov. 634 {Ä 2' G' E'). Ier. 20 12

(Auet.). 50 28 („ /Zaires")- Daher kann ixSixtin nicht wohl dem Ä an

gehören. Am leichtesten laßt es sich als eine von &' herrührende Aban

derung des Sixaiöoöart der LX.X begreifen, vgl den Schluß von Anm. 3S

11) A' übersetzt i'E durch 8iäq>opov auch in Exod. 2."i 4. 28;,. 33 (vgl

Brooke-McLean z. St.). 35 m. ss (nur syrisch erhalten). 3:.. Lev. 11 4 (3

unten S. 34 Anm. 92). &' übersetzt es durch dXXoiovui vov auch in Exod

2833 (nur syrisch erhalten). 35». ss. Beide leiten "»28 von n:C „sich

andern, verschieden sein" ab.

12) 710 7ivpa>3a>6n'. Derselbe Fehler findet sieh an den beiden an-

deren Stelleu. wo das Verbum itvppov6Sai noch vorkommt, nämlich 1) in



["251 Ausgabe der Randnoten: Is. 116—82. 255

20 DTVIOI fit]dt £l6ay.ov6)]tk juod 4
')] A' xcd 7iQo6eQi6r\xs A

") H' &'

21 !"I3 l'T p1¥ dixaioövvrj ixoifitftri kv uvxi)\ Ä &' dixcciov 16
)

a\>fa6d-rj6£Tcci ,£" dt,xaio6vvr} rjvli'&xo sv avxi]

Ü^U¥"M2 cpovevx a t] Ä cpovslg

22 D^D? im adöxi^iov 47
)J 2< ^' Jt«^ yfyovev <w.s' axs^xfvla 48

')

•& ysyovsv dg exagCav 4!l

)

D'E^ 71HD "JN2D ot v,ä.%y\Xai öov (iiöyovöi x'ov oivov v8axt\

LXX Thr. 4 7, wo "WS*, wie schon die Sixtina z. St. zweifellos richtig

vermutet hat, ursprünglich durch i7[vppü)Br/6av wiedergegeben war, dieses

aber schon in sehr alter Zeit zu InvpooSriöav (BQ™'&) geworden und dann

wegen des vorhergehenden yaXa nach Ps. 118 70 {IxvpdaSrj dag yäXa) in

ixvpw'ä-qöav (so die große Masse der Hss.) emendiert ist. 2) in Exod. 25 s

D^ÖliOa Ol XoinoV 7tE7tvppoofiiva '. so nach M, aber nach den übrigen Hss.

(s. Field und Brooke-McLean z. St.) 7ts7cvpa>/teva. Übrigens ist auch bei

2', der an unserer Stelle nvppal <k>6iv übersetzt, in der FL. selbst (Q)

nicht izvppai, sondern itvpai geschrieben.

43) Über diese Übersetzung s. unten S. 34 Anm. 02.

44) Der Index fehlt im Texte.

45) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch , s. unten 3 8 und

die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 1213 unter npoöepiZeiv uud npoöe-

piöxr/s (hinzu kommt das bei Hatch-Redpath ganz fehlende npoöeptöfiöq =
"HÜ, das in Reg. I 15 23 aus Fields Anmerkung für das TiapcntiHpaößös

seines Textes einzusetzen ist).

46) Sixaiov entspricht ganz der Praxis des a\ der p"I2 dixaiov und

Tlpm dixatoövn] streng unterscheidet, vgl. Aquila ed. Taylor S. -SO (zu

Ps. 96 2.0) und oben S. 10 Anm. 2.

47) Der Index steht beim vorhergehenden dpyvpiov. Die zu 7"Pn

B">"P05 gehörigen Randuoten stehen vor den zu 1 21 gehörigen ; der Schreiber

hatte die zu 1 21 gehörigen Randnoten genau neben den Text gesetzt und

kam nun mit dem Räume nicht aus, daher benutzte er den vor 1 21 noch

übrig gebliebenen freien Raum.

48) Ttmq ist unerklärlich; es wird irrtümlich aus dem vorigen Verse,

wo die LXX itwg iyivsxo hat, hierher geraten sein. An der Richtigkeit

der Zuweisung des Übrigen an a' kann kein Zweifel sein, da 6xEfiq>vXa

auch in 1 05 als ^'-Übersetzung von D^JPD überliefert ist.

49) Diese Übersetzung gehört 2' an, der auch in 1 25 D^O durch

öKcopia wiedergibt. Die Wiederholung des Asteriskus vor der zweiten

Übersetzung ist hier ebenso auffällig wie in 1 (i vgl. oben S. "21 Anm. 12.
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A' 6vfijto6ia6nög l0
) 6ov 7ttQirETnr}invog vduri :' 1

) Z' 6 oivog

pbEynypitvoq vöatv 52
)

0' 6 olvog ^EQirjQr^utvo? vöati

23 IHttf debga™)] A' Öc3Q07.onCuv

D^OW ccvtaitödo^ia r'3
)]

27' a^ioißäg

24 '"WD «V rofg fotevccvtCoig 64
)] A' ebrö uäi> 5:

') iMtfJöVrwj' u*

50) Vgl. Deut. 21 20 iOC A' övpjtoöidZu. Bisher nahm man für

unsere Stelle als ./-Übersetzung nach Hieronymus övuizööiov an; Hiero-

nymus ist wieder ungenau, vgl. oben S. 21 Antn. 15.

51) Vor vSari vermißt man bei A' ein iv = 2. Außer durch den

ungriechischen Klang von iv vSari wird die Fortlassung des iv auch mit

durch den Einfluß der anderen Übersetzungen , besonders der LXX, die

gleichfalls bloßes vdari haben, veranlaßt sein. Denn es läßt sich öfter

feststellen oder vermuten', daß die hexaplarischen Noten dem LXX-Texte,

an dessen Rande sie stehen, angeglichen sind, s. oben I4 ('ßeßaprjßevog)

und unten 2« (eiaöf.v und dizeppiipev). 3 16 {inTiTapäva} und napev6xä^ov6ai\

21 (ra). 5 1 (TfaTpa8l\<pQo). 2 (iXiäoXöyrjöa). s (xpög). 12 (väßXag). 23 (d<pi-

ötuvteg). 65 (fie/tia/ißiiva). 87 {rivayog). 8 VlovSaia^. 14 (olxog). 9 17 (dSä-

uag). 11 5 (vmrov). 12;i (xapäg). 13:i (ßvvaroi). 8 (diöivoiör/g) und 5 17

,

wo die Worte ol öujpiraöpivoi aus dem LXX-Texte irrtümlich auch in die

Randnote eingedrungen, aber in der Hs. selbst getilgt sind. Vgl. auch die

Anmerkungen zu 2g airotg und 7 14 tivWa/iißävei.

52) Bisher nur durch Hieronymus lateinisch bekannt: nimm tuam

mixtum, est aqua (vgl. oben S. 7 Anm. 1). 710 läßt hier wie auch bei &'

das 6ov hinter olvog aus, da es schon bei a' dagewesen ist.

53) 710 faßt a' 8a)poH07iiav und 2' äpoißäg zusammen und stellt

den Index für beides zu dem zwischen Siipa und ävranöSopa stehenden

Siümovrtg. Aber die beiden Xoten müssen getrennt werden. Qftfdstl
-

'

dpoißäg war schon bekannt (bereits in der Wechelschen LXX-Ausgabe

von 1597 [s. unten zu 11 i] und von Montfaueon richtig aus dem Lateini-

schen retrovertiert). öaipoxonia ist stets Übersetzung von "STD und zwar

gewöhnlich wie an unserer Stelle bei A (Deut. 10 17. Ps. 25 10 [Auct.].

Prov. 635), nur in Ps. 25 10 [Auct.] soll auch 2' so übersetzt haben.

54) Der Index steht beim folgenden ex^päv. Dies ist falsch, da so-

wohl A\ als auch 2' und €>' "IX, aber nicht 2"08 durch $Xißa>v über-

setzen. Die Randnote wurde zu ix x&v tx^päv ;<or gezogen, weil sie

diesen "Worten ähnlicher war als den Worten iv ro'ig vnfvavrioig, zu denen

sie in Wirklichkeit gehört.

55) A' setzt den Artikel, wie uns unsere zuverlässigsten /-Quellen

lehren, nur da, wo im Hebräischen der Artikel steht oder ein anderes

Äquivalent (PS, 5) vorhanden ist, s. das hebräisch-griechische Wörter-
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25 mW» s'jrßgeö] A'2'& ixieitQkxlHö

"123 5G
) slg xccdagöv ä7

)] A' cog
5S

) ejckexröv

"JVPD rovg de ajiEifrovvrccg ünoXeöco] A' 6xi^(fvXä 6ov 2'

U7t06zri6c3
b9

) xi]v öxcogiccv <Jor &' tö yvyccQröbdsg 6ov

27 mDn era^j/estKi] A' £' &' XvTgco&i'iösTai

i"lp1¥3 n^tyi ^ aixiiaXcoeia avtr^g xai fisrä skeijjioövvrjg) Ä 2'

xccl ol
60

) exiötQScpovtsg ocvtijv
61

) ev öixccioßvvtj
62

)

28 ibD* 6vvT£ks0&rj6ovtKi] 2J
1

avaXcod-^ßovrca 63
)

Verzeichnis unter .. Artikel :i

. Jeder Verstoß gegen diese Regel weist auf

einen Fehler der Überlieferung hin : entweder ist der Artikel später zur

^'-Übersetzung hinzugefügt, oder die Übersetzung gehört überhaupt nicht

dem A' au. An unserer Stelle ist beides möglich : die Übersetzung kann

ohne x&v von Ä, mit xwv von 2' oder &' stammen. — Alle Fälle, in

welchen ein Verstoß gegen die angeführte Regel vorliegt, sind im hebräisch-

griechischen Wörterverzeichnis unter „Artikel" zusammengestellt.

56) Masoretische Vokalisation "133, aber LXX und Ä sprachen "ä

statt "13.

57) Der Index steht beim vorhergehenden itvpäöGo.

58) Curterius hat in seinem Abdrucke Q's sig statt <ag, und noch

Field hält dies für die wirkliche Lesart Q's (vgl. oben S. 18 unter „Q")

und korrigiert es nur nach Syrohex. in mg. Aber in Wirklichkeit hat

auch Q 035.

59) Als ^'-Übersetzung von "p^O IM 5p£81 überliefert Q xai nv-

päöoo elg xaSapbv xf/v öxoopiav 6ov, und diese Überlieferung ist durchaus

unverdächtig, da Ä 2' auch in Ier. 6 29 CplX JpS durch envpooöe itvpooxyjg

wiedergeben. Folglich kann ano6xj]6w nicht hierher gehören. Wahr-

scheinlich entspricht es dem folgenden STVDK , vgl. besonders 811 "010"|1

(als ^C"1

^! aufgefaßt) 2' xai aTteöxrjös ße, außerdem 7 17. 30 n. lob 9 34.

Ier. 32 31. Unwahrscheinlich ist die Annahme einer Verstümmelung aus

oLTCo-Karaöxrföw, was Q als 2' ©'-Übersetzung von rQiüDK 1 26 überliefert.

60) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des A
f

, s.

oben Anm. 55.

61) avxrjv ist vielleicht Schreibfehler für avxrjg.

62) Prokop führt zuerst den LXX-Text „xai /.uta eXsrijiiodvvrjg
1
' an

und fährt dann fort: „^ d>g ol Xontdi f/pß?'/vf.i>6av, fiexa Sixaioövvr/g" •

Danach schreibt Montfaucon : vOl Xontoi, ßsxa Sixaio6vvrjgu , aber Field

streicht das juexo:, welches Prokop nur aus dem LXX-Texte wiederholt

hat, mit Recht und behält bloß Stxatoövrrfg bei.

63) dvaXiöxstv findet sich gerade bei 2' besonders häufig, s. Hatch-

Redpath S. 79 und Suppl. S. 200.
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29 D'TNO inl xolg eldaloig avräv üi
)] Ä ccnb täv^) l(5%vQäv 66

)

H ' ttJtb xGiv ÖQV[i(öv 6(i

)

30 p6n Tegißiv»og] 2' d9vg
c' 7

)

7\iy -xuQad s i6og) A' 2' &' -/.rpiog

31 myjv o'jg xaXdfir} ötmjivov] A' sig rivay/xa 2' 0' (<xottvayua 6i
)

ynP& 6ig onivftriQEg] Ä 2'& sig exivQ-fjQa ü9
)

64) Der Index steht beim folgenden avxoi.

65) töjv ist bei a' irrtümlich hinzugefügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

Die Hinzufügung des Artikels wurde hier wohl noch begünstigt durch das

Fehlen der Elision bei dnö, vgl. die Anm. zu dnö 9 n.

66) Noch Eield gibt nach Curterius an: „Ol F'. dnb rwv ai8ä>Xa>v'\

aber Q selbst hat nur .,0£ I* dxb u ohne räv £{8ä>\a>v, was Curterius

eigenmächtig nach der LXX hinzugefügt hat (vgl. oben S. 18 unter „Q").

-— a' übersetzt nicht nur btf „Gott" durch iöxvpög (vgl. Reider S. 350),

sondern auch rflb^fct Ps. 21 20 durch iöxvpörijg (Aquila ed. Taylor S. 6);

daher folgt an unserer Stelle aus iöxvpwv nicht, daß a' wie einige hebräische

Hss. D^btfE gelesen hat.

67) öpvg schrieb man bisher nach Prokop den Xomoi zu. Aber 710,

der nur den S' als Autor nennt, hat gewiß recht. Denn l) sagt auch

Hieronymus : „terebinthus . . . sive quercus , ut interpretatus est Sym-
m ach us lt

; 2) hat a' nach der zuverlässigen Überlieferung zwar "p*3X

("pSiS oder fft») durch Spvs wiedergegeben (lud. 9 3:. Is. 2 13. 44i* [A
1

»'].

Os. 4 13), aber nbst durch repeßivSog (Reg. I 21;,. Ez. 61». Os. 413V, alle

Stellen, an welchen er nach Eield b^X , nbi? oder nbs durch dpvg wieder-

gegeben hätte (Gen. 14e- 3Ö4. los. 24-2«. Heg. 1 17 2. Is. 1 30- 613). sind

unglaubwürdig oder mindestens zweifelhaft, da X hier mit anderen Über-

setzern zusammengefaßt wird (in Gen. 14 g gehört 8pv6g nach anderer

Überlieferung auch nur dem 2' an. s. Fields Anm. und Brooke-McLean

z. St.). Vgl. ferner unten zu 613.

68) Als Autor von dnoxlvayfia kannte man bisher aus Hieronymu*

nur den S'. Doch ist es nicht unmöglich, daß auch ß' so übersetzt hat,

da dnorivayua an der anderen Stelle, wo es noch vorkommt, lud. 16«

(auch dort = DT5J), gerade dem &' zugeschrieben wird (s. Field z. St.).

69) sig önivSfjpa schreibt Q nur a' 2' zu. AVer recht hat, läßt sich

nicht ausmachen. &' kann irrtümlich hinzugefügt sein, wie in 2 2 zu xo-

TaficoSr'föovTai. Aber es ist auch möglich, daß S' in der Tat tig 6xiv-

Si/pa gehabt hat; denn das Wort öitivSf/p steht hier auch in der LXX.

und <§>' gibt ja eigentlich nur eine Revision der LXX und behält daher

manches aus ihr bei, vgl. unten 2c (rinyoig dXXorpioig). 11 (oi dtpSaXuoi

ptTfoopoi wrA.). 3s {re^avfia6ftkvov xpoädttca)). 5 (npoöxöibti). S 23 (jovra
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UrP Dn'JLl' ol ävofioi xai ol c<puQtcoXol apa] A' ovo avrol

bfiov
70

) 2J' «ficpihsQii &(ia 0' äficpörsoot üifia

Kapitel 2.

1 liri/ty n*n "lt^N "DIH b löyog 6 ysvöpevog Tiobg 'H6at'cei'\ A'

tö Qfjfia''
1
) (öQttficcriöd-r)

7ä
) 'Höcctag 1

*) 2J' &' öV 74
) sidev

''Ieööiag 75
)

Ttfxärov). 9 14 {npödaana). IO19 (avrwv). 1 1 :j (Seoi) und naxa). 13 ig (tf^-

ST/öojrat). 21 (^/t&)j'). 15 2 {xaxaxtxuripEvog , wohl irrtümlich dem 2' zu-

geschrieben); vgl. auch die letzte Anmerkung zu 7 is.

70) Hatch-Redpath S. 60. 994 und Suppl. S. 200. 210 führen aus

A' neun Stellen für aua und elf für bfiov an. Regelmäßig ist äpia =
"IIT, b/iot) = "nn\ Nur zwei Ausnahmen finden sich: 1) in Aquila ed.

Taylor Ps. 1 1 23 ist äfia == "ni"P , aber das Wort ist , wie die beige-

gebene Photographie lehrt , im Original unlesbar, also von Taylor falsch

ergänzt, 2) in Reg. I 17 10 ist überliefert *1J"P a' b/uov &' äfia , aber

hier werden die beiden Übersetzer verwechselt sein. Die Unterscheidung

der beiden Synonyma entspricht ganz der Art des a', s. oben S. 10

Anm. 2.

71) fif/fxa = ~Q*> entspricht der Praxis des a', s. oben S. 10— 15.

72) Um n&"l und nTn zu unterscheiden, hat a' nur Hin, das "Wort

der gewöhnlichen Sprache, durch bpäv wiedergegeben, dagegen nTn, das

Wort der gehobenen Sprache, das auch oft das Schauen von Gesichten

bezeichnet, durch bpa/aaxi^Ed^ai , s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath

S. 673 (iöelv). 1007. 1005 und Suppl. S. 206. 210 (Ausnahmen: Is. 29io

O^Tnn A' xovg bpävxag stammt aus dem ganz jungen und oft unzuver-

lässigen „Cod. 88", vgl. unten zu xvtpdovoov 13 21; Ez. 21 »9 ib mtnn
ÜOTB A' 2* iv r<ä bpäv de fiäraia gehört auch wegen uäraia nicht dem

A
1

an, s. unten zu fiaxaiöxr\xog 5 is). Dementsprechend übersetzt a' einer-

seits die Ableitungen von niO durch Ableitungen von bpäv : öpadig =
nS-fD und einmal (lob 37

1

8 ) = ^"1 (Ps. 8820 "pTnn Ä 2 1

81 bpädeoag

gehört auch wegen 8iä nicht dem a' an, überdies nennt Theodoret als

Autor nur den 2'), opa/ia Dan. 10 1 — nXITQ (in Is. 30 g ist opa/ua =
Xfflü ein von Field unbegreiflicherweise in den Text aufgenommener Schreib-

fehler des eben erwähnten jungen „Cod. 88" für das schon bei Montfaucon

richtig stehende äpßa, vgl. Fields Auctarium z. St. und unten zu äpua

1428)- Andrerseits gibt ä' die Ableitungen von ntn ganz folgerichtig

durch Ableitungen von bpafiaxigedSai wieder: bpafiaxidjiög = "p?n und

jVTn, bpapaxidxrig Is. 56 10 == ?"lVh (Field nach Prokop D">Tn a' q>avxaS,6-

ßiEvoi 2' bpa/xaxidxai, aber hier sind offenbar Ä und 2* verwechselt). Für
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die Belegstellen verweisen wir wiederum auf Hateh-Redpath und bemer-

ken nur, daß zu den dort genannten ^'-Stellen eventuell noch eine für

bpapaTtöftög hinzukommt. Q hat nämlich am Anfange des Is. als erste

Randnote ohne Index ,.H6aiag . opa/natid^og u
(in zwei Zeilen), und die-

selbe Note findet sich auch in der alten Hs. 88 (nach der im Besitze des

Septuaginta- Unternehmens befindlichen Photographie), nur ist in 88 die

Randnote zu der Überschrift des Buches selbst hinzugefügt und bpoc^iaxi-

ö/xüg zu (kßßiaTiöjiös entstellt, sodaß also die Überschrift lautet .'Höatag'

'Hdaias apfiatiöfioq" Hier kann öpapaTiöjxös die namenlos überlieferte

^'-Übersetzung des Wortes "pin sein, mit welchem das Buch Is. beginnt.

Allerdings ist bei dieser Annahme das ..Höa'iag" nicht recht erklärlich:

ex kann höchstens eine aus der ^'-Kolumne der Hexapla mechanisch mit

übernommene Buchüberschrift sein. Daher könnte man in rH6aiag . opa-

fiKXTiö/xos" auch eine Deutung des Namens "lniTE"' sehen, den man von

nytö ,.schauen" abgeleitet hätte. Für diese Auffassung wäre anzuführen,

daß Q auch andere Deutungen hebräischer "Wörter, speziell auch Propheten-

namen, beibringt, s. das „Onomasticon Marchalianum a
, welches Franz "Wutz,

Onomastica sacra 2 (1915), S. 677—679 aus E. Klostennanns Aufsatz in

der Ztschr. f. d. alttest. Wiss. 23 (1903). S. 135—140 abdruckt. Gegen

diese Auffassung scheint jedoch zu sprechen, daß der Name Höa'iag in der

onomastischen Literatur sonst immer anders gedeutet wird, s. die Stellen

in den Registern zu Lagardes Onomastica sacra (2. Aufl. Gottinga«-

und zu AVutz' Onomastica sacra. — In Is. 30 jo wird bpauariöSypi bei

Field a' &' zugeschrieben , aber das ist natürlich ebenso falsch , wie die

bereits richtiggestellte Zuweisung vou bpapanöxai Is. 56 io an 2 . bpa-

liariZtöSai und seine Ableitungen gehören ausschließlich dem a' an und

sind wohl erst von ihm selbst gebildet. Denn die Lexika bringen aus

der ganzen übrigen Gräzität nur eine einzige Belegstelle bei, Constit. apost.

VII 33, wo es in einem Oebete heißt. Gott habe den Abraham bpapaxiöfiü)

geleitet, und diese Stelle hängt wohl sicher von a' ab. Denn der einzige

Fall, wo in der Geschichte Abrahams eiue Offenbarung in einem Gesichte

vorkommt, ist Gen. 15 1, und dort ist im Hebräischen gerade das "Wort

HTnia gebraucht , welches a' durch eine Ableitung von dpafiariZeöSai

wiedergegeben haben muß. Die Abhängigkeit der erwähnten Stelle von Gen.

15 1 wird dadurch bestätigt, daß auch die Fortsetzung aufs unzweideutigste an

Gen. 15 anknüpft: denn wenn es weiter heißt, der yväOts Abraham?- Bei

die itlöxiq voraufgegangen und die övyBijxrj gefolgt, so hat der Verfasser

dabei offenbar- Gen. 15 im Auge, wo sich gerade diese Stufenfolge findet:

1) Glaube: 15 e iittetevösv, 2) Erkenntnis: 15 g Abraham fragt „xara d

yv^öopai;", 13 Gott sagt „yivü>6xa>v yvüöy" , 3) Bundschbeßung : l.">i*

äiiSeto . . öiaST/xyr. Auch ist bpafiocxiöuog hier nicht der einzige auf

A' zurückgehende Terminus, sondern es kommt noch das eben schon an-
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2 t^NlD eV ccxqcov 7tl

)]
.4' fV ^«qocf^f;

ITIi 1 ifcovöiv 7
')] ^' ©' TCOTtcfua&rjöovTcu J£" 0vqqsv6si 1%

)

3 1J

H

1 ßvej'j'sAfi] ^/' ©' cpcortüsi, 2 ' vaodei^ei

4. DTIN ejoTpa] A' B%ithicg

geführte Wort 6vv3?'/Kr/ hinzu; denn während die LXX rm3 regelmäßig

durch SiaSTJKr/ wiedergibt und demgemäß auch bei den Christen allgemein

der Terminus Sia^rjut] üblich geworden ist, haben A
1 und 2' rP"Q stets

durch öw^rpir) wiedergegeben, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 1316

und Suppl. S. 214 (die von Hatch-Redpath S. 302 unter dta^Mrj aus A'

und 2* angeführten Stellen sind unglaubwürdig, wie z. T. schon Field

bemerkt). Die Benutzung a"s, die, wenn wir es in Constit. apost. VII 33

mit einem original christlichen Gebete zu tun hätten, allerdings höchst

auffällig wäre, erklärt sich daraus, daß dies Gebet, wie W. Bousset dem-

nächst zeigen wird, von Haus aus jüdisch und nur leicht christlich über-

arbeitet ist ; bei den Griechisch redenden Juden fand ja die Übersetzung

A"s sehr schnell Eingang und wurde auch im Gottesdienste gelesen; nur

muß man natürlich annehmen, daß die ursprüngliche jüdische Fassung des

Gebetes nicht vor der zweiten Hälfte des II. Jahrb.. n. Chr. entstanden ist.

— Zum Schluß ist noch zu bemerken, daß zu der Annahme, daß die

Wörter öpafiariZeöSai, opa/xazidfiög und bpa^ia.Ti6ri]g Neuschöpfungen des

A' sind, auch die Art ihrer Bildung vorzüglich paßt, da nach Beider

S. 353 f. unter den von A
1

bevorzugten Bildungen die Verbalbildungen auf

-i^siv und die Nominalbildungen auf -/zog und -xrjg an erster Stelle stehen.

73) Ob a' selbst wirklich die Namensform
c

Hdai'ag gebraucht hat, er-

scheint etwas zweifelhaft, da er Personennamen genau zu transkribieren

pflegt, s. Beider S. 339.

74) Aus 6V folgt, daß 2 1 &' wie die LXX 6 Xöyog hatten. Auch

sonst verwenden 2' und ©' sehr viel öfter Xöyog als fif/pa, während

bei A' umgekehrt pfj/na vorherrscht (vgl. oben S. 10— 15).

75) Zu 'leööiag vgl. Field Auctarium : Is. 37 2 . 5 nTTW1 &' 'leööiav.

76) Der Index steht beim folgenden Spiwv.

77) Der Index fehlt im Texte.

78) Vgl. Ier. 51 41 "117121 Ä noTa/.iG0$r/6ovtai (Var. nora/niöS.) ,
2'

övpptvöei. Die etymologisierende Wiedergabe von "tilD durch itozanovöSai

gehört zweifellos dem Ä an. Es ist kaum glaublich, daß &' ihm hierin

gefolgt sein sollte. Vielleicht ist auch &' in 710 erst nachträglich, wenn

auch scheinbar von erster Hand, hinzugefügt; denn während die Namen
der Autoren in 710 sonst zusammen vor der Übersetzung zu stehen pflegen,

steht hier nur a' davor, dagegen ist &' über den ersten Buchstaben von

jtoxaßoo^ijöovrai gesetzt.
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7 !"l¥p ccQi&iiog] Ä räksöna ^) 2J' &' nigag

8 D'VbN ßde X vyfidtcov] A' tTtutXäörav b7
) & eiöcoXcov

9 DH? NttTI a vi] 6 co avxovg] A' &(yr)g
s
*) avtoig s 'J

) £' &' ccq>>jg'
J0

)

Anrn. 69. (Bei 2' kann dXXorpioov dem rexvoav ebensogut untergeordnet

wie beigeordnet sein.)

85) &' leitet Ip^STD"1 von derselben Wurzel psiö ab wie A
1

, s. Anrn. 82.

86) Dieselbe Übersetzung ist noeb in Ps. 134 7 anonym überliefert

und gebort auch dort zweifellos dem A' an. a' gibt dureb rlXos an allen

aebt Stellen, die Hatcb-Eedpatb S. 1345 anführen, 7/p wieder (in der von

Hatch-Redpath Suppl. S. 214 aus Aquila ed. Taylor angeführten Stelle

Ps. 1029 wäre rsÄos — 1*122, aber erbalten ist hier nur o?, und dies muß

natürlich nicht zu reXos, sondern zu vinos ergänzt werden, vgl. unten 13 20).

Infolgedessen wählte A' zur Wiedergabe der längeren hebräischen Wörter

«"täj?, HSp und nsp nach seiner oben S. 10 Anm. 2 besprochenen Praxis

die längeren griechischen Wörter reXeöpa (nur an unserer Stelle und in

Ps. 134?) und rsXevraiov (los. 15 21. Reg. I 92? [s. Field z. St.]. Ps.

45 10 [Mercati]. 6O3. Is. 41 5. 9. 56 n; in Is. 37 24 soll Ä i2£p durch xov

reXevraiov avtov übersetzt haben, dies könnte sich daraus erklären, daß

A' hier mit dem Paralleltexte des Königsbuches [hebr. II 1 9 2:5] nsp statt

"l£p gelesen hätte, nur wäre dann außer dem rov, das ihm ja auf keiuen

Fall angehören kann [s. oben S. 26 Anm. 55], auch noch das avrov zu

streichen).

87) Diese Übersetzung ist für A1

charakteristisch, vgl. unten 2 20 und

Hatch-Redpath S. 526 und Suppl. S. 204. Zu lob 13 4, wo larpol Ini-

nXaöroi ßov — bbi?
"

I 5?E"1 dem 2' zugeschrieben wird, bemerkt schon Field

mit Recht, daß dies verdächtig ist („suspicione non vacant"); es ist in

iatpol inmXäörov zu verbessern und dem a' zuzuweisen.

88) Field nach Prokop avj/s : Schreibfehler oder Emendation des aller-

dings für einen Griechen ganz unverständlichen äpys unter dem Einflüsse

des dvijöoo der LXX.

89) So auch Field richtig nach Prokop und Syrohex., dagegen Q
falsch A

1 2' ©' avtov? (nur dies eine Wort wird notiert). Der Fehler er-

klärt sich daraus, daß Q im LXX-Texte avrois statt avrovs hat; hätte

er nun auch am Eande avrois geschrieben, so wäre gar kein Unterschied

dagewesen, daher emendierte er das avrois der anderen Übersetzer in av-

rovs. Hieraus ist zu schließen, daß die Randnote Q's ursprünglich auf

einen von Q abweichenden LXX-Text mit der Lesart avrovs berechnet

war ; denn wenn auch der LXX-Text avrois bot, so lag gar kein Grund

vor zu notieren, daß die anderen Übersetzer a-vtoig übersetzt haben. Vgl.

oben S. 16.

90) Als Autor von äq>fis nennt Field nach Prokop nur den 2 1

.

Mitteilungen dos Septuaginta-Unternehmeni-. Bd. 1. j.9
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10 "I1¥ xitQaq] 6r£QSC0fia
yi

)

11 bSt£> DIN mri3J \ry oi yuQ öcp&aXfiol xvqCov vrpr^oC, 6 dl

av&Qconog xecneivög] A' öcp&akfiäv fl
'

2
) iiexeoiguiubg ard-gänov

91) Wem diese namenlose Übersetzung angehört, läßt sich nicht sagen.

öripeoofia = "HS kommt bisher nirgends vor, während das Adjektiv 6xi

peäg von verschiedenen Übersetzern zur Wiedergabe von "flX verwendet

wird, auch schon in der LXX Is. 2 21. 028. 51 1 öxepea nexpa = "VIS.

Doch darf es wohl als sioher gelten, daß A' nicht der Autor unseres 6x1-

pioaua ist, denn er übersetzt *Y1X sonst durch öxepedg (vgl. unten 8 u) und

verwendet öxsptoo/ia nur zur Wiedergabe von yp"\ (Gen. 1 5. « 20. Ps. 150 1 :

außerdem Ez. 4 16 angeblich Ja. [juxta ed. 2 dam
] 2. 0." öxcpka^a =

ntSTO) und dementsprechend 6xtpEGopaxi&iv zur Wiedergabe von Vp"\ (Reg.

II 22 43 , vgl. Beider S. 342).

92) a' scheut sich auch sonst nicht, wo der Sinn oder Zusammenhang

es zu fordern scheint, ein Wort, das im Status constructus steht, also da«

folgende Wort regiert, in den Genetiv zu setzen und vom folgenden Worte

abhängig zu machen; nur muß auch in diesem Falle entsprechend dem

streng durchgeführten Grundsatze des a' die Wortfolge des hebräischen

Textes unverändert beibehalten bleiben. Hier nur zwei Beispiele: 1) Karmesin-

farbige Stoffe heißen in Lev. 14 4 ff. rtfbin "'IIC. Die Bedeutung von *CC

läßt sich nicht genau feststellen, a' leitet es von rct? „verschieden Bein-

ah und übersetzt es durch 8iüq>opov, s. oben zu 1 is ; P^bin (oder ybin)

bezeichnet eigentlich den „Warm", der die Karmesinfarbe liefert (Kermes-

wurm), Ä übersetzt es stets, auch wo es wie oben 1 u die von dem Wurm
gelieferte Farbe bezeichnet, durch öx&>XrjB,. Folglich muß er tTPbY) "CS

in Lev. 14 4 durch hiäcpopov öxäX^xos wiedergegeben haben; 8täq>opov

ist auch wirklich, freilich anonym, überliefert, öxcöXrjxos kann man sicher

ergänzen. Nun kommt aber in Exod. 25 ff. häufig umgekehrt "ZtJ njJSin

in ganz demselben Sinne vor. Hier konnte a', da es sich nicht um den

Wurm, sondern um die Farbe oder den gefärbten Stoff handelt, nicht wohl

6xü>Xr\B, Siacpöpov übersetzen; daher drehte er das Abhängigkeitsverhältnis

um und übersetzte in Exod. 25 4. 35 23 "CID nybin durch öxtöXyxoi 6iä-

<popov und dementsprechend sogar 28 5 ^IfflH pybin PX durch 6vv dxäXrjxo?

xb 8iäq>opov und 35 35 'IflJPl nyVlPS durch iv öxcöXTjxog xä> Sicupöpco. 2 In

Ps. 2 7 (pH bs mSDX 1 faßte a' bs nicht als Präposition, sondern als „Gotf

und übersetzte, da „Satzungsgott" keinen Sinn gab. umgekehrt .Gotte«

Satzung" iöxvpov dxpißaöfiöv (über iöxvpög s. oben S. 28 Anm. G6, über

dxpißaöpös S. 10 Anm. 2): dieselbe Übersetzung haben übrigens auch

andere Übersetzer, z. B. Hieronymus im Psalterium iuxta Hebraeos [dei

praeceptum). An unserer Stelle hat a' den Singular m!"D3 statt des Diials
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ZTU7teivG>&r\ 2 oyftakuol viptjloi, äv&gaTiog tccjislv6s
93

) ®'

oi ötpd'uXfiol [isrecogoi, 6 flcvd'Qcoxos raitEivög ö3
)

12 HSJ vßQLßTYjV ! ' 4
)]

^' i)7tSQ(pavrj
9b

)

X"^ zum Subjekt gemacht, weil das Prädikat bSIB im Singular steht. Vgl.

auch unten S. 42 Anm. 139 zweite Hälfte.

93) Sowohl 2' als &' schließen sich stark an die LXX an. Bei ©'

ist dies häufig, da er ja eigentlich nur eine Revision der LXX gibt, vgl.

oben S. 28 Anm. G9. — LXX und 2' viprjAot und &' ^erloopoi setzen wohl

die Aussprache ninha statt rfirQ3 (trotz des vorhergehenden Status con-

structus) voraus; analog ist auch bE© von allen dreien als Adjektiv, nicht

als Verbum finitum gefaßt.

94) Der Index steht beim folgenden vnEpri<pavov = DI. Dies kann

nicht richtig sein, da a' D"l sonst durch vipr/Xög wiedergibt (Deut. 2 21.

lob 21 22. Ps. 77 6 9. Prov. 6 17 [a' 2']. Is. 2u [Of r']. Ier. 31 15 [Auct.].

Ez. 1722 [Ol r'J) und kein Grund abzusehen ist, weshalb er dies ganz

gewöhnliche und prosaische Wort hier auf einmal durch ein so ungewöhn-

liches Wort wie vTtEpqtavrjg, das bei Hatch-Redpath überhaupt nicht vor-

kommt, wiedergegeben haben sollte.

95) Zu V7tepq>avr'/s = ilSä haben wir eine Parallele in Is. 13 3 , wo

Ä "TfiiW nach Q durch vxepcpaveias fiov wiedergegeben hat. Allerdings

haben Montfaucon und Field hier vnEptpavEiag in vnEprjcpavEiag korrigiert,

und man könnte für diese Korrektur anführen, daß a' auch sonst Ablei-

tungen der Wurzel HS?j durch vnEpr]q>avia wiedergibt, vgl. besonders unten

Is. 9 17. 12 5 und Ps. 3U 21 (Mercati). 45 4 (Mercati). Ez. 33 28 (in den

vier ersten Stellen ist v7tEprj<p<xvia = miW, in der letzten = pSW), außer-

dem eine Reihe von Stellen, die weniger sicher sind, weil mehrere Über-

setzer zusammengefaßt werden (vgl. oben S. 8 f.) oder die Übersetzung

nur syrisch erhalten oder unsicher überliefert ist: Prov. 29 23. Is. 9s (s.

unten). 28 1.3. ÜO15. Ier. 12 s- 13 9. 48 29 (hier auch niÖ a' vitEpr)q>avog).

Ez. 30g. Os. 5 5. Aber neben dieser Übersetzung durch vnEp-qcpavia, die

such bei den verschiedensten Übersetzern, auch in der LXX, findet, steht

die dem A' eigentümliche AViedergabe von 'pSW durch vnepqtepEia lob 37*.

40 5 (s. Field im Auct.). Prov. lGxs. Ier. 50« (nach Syrohex.). Ez. 7 24

(Var. i>7tEpi]q)aviia). Zach. 11 3 (nur syrisch erhalten) und vxEppepeg Lev.

26 19 (nach Pields einleuchtender Vermutung). Ps. 46 s. Is. 14 u (s. unten),

vgl. auch Ps. 122 4 D^-p&Ob r&v i>7tepr/(pävooy oder vit£pq>£päbv. Daraus

ersehen wir, daß a' für die Ableitungen der Wurzel PliW keine einheitliche

Übersetzungspraxis gehabt hat. Folglich sind wohl auch vnepcpavrjg und

vntpqjävEia nicht zu beanstanden. Beide Wörter sind an sich durchaus

möglich, dabei aber so ungewöhnlich {pnEpqxki'Eia fehlt sogar in Steph.

Thes.), daß man sie sich als Schreibfehler nicht gut erklären kann.

19*
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ttWi vtyrjX'ov xai [itzsoQov] A' Z!'&' sjtriQfisvov

13 'Jl/N ?3 byi xai £%l nuv 8'ÖvÖqov ßaAävov <J6

)] Ä xai ht\ -xv.Gi'.i

ögvag 2' &' ßakävovg

15 7\2i vil>r]X6v
<J

')J
U' fieriagov

mi¥3 vy ijk 6 v] A' di^Qfiivov 98
)

16 niünn lYPDttf bD Syi xcä ixi xv.6av ftiav nloCav xäMovg] A'

inj x«6ug öipeig £mftvpiiag
'yj

) 2'®' xul ini 7iÜ6aq &eug «n-

d-vfirjtäg

19 nV?niD3 sig tag rgcoylag] Ä iv vxoo&^iv 10
°) E' üg vnöxtvov

&' eig rag Övrag lül
)

90) Der Index steht bei näöav am Anfang des Verses.

97) Der Index steht nicht bei diesem vtprjXöv, sondern bei dem fafa-

Xuv am Schlüsse des vorigen Verses. Aber dort ist nävxa ßowbv vipriXöv

in der LXX freie Übersetzung von mSTSrn m?33in bs , und es ist ganz

unwahrscheinlich, daß s' dort wie die LXX den hebräischen Plural sin-

gularisch wiedergegeben haben sollte. ("Wenn in der ersten Hälfte des

vorigen Verses näv ^ Ol T' viprjXov Y Spos = Cttin a*nnn "53 über-

liefert ist, so darf man daraus nicht schließen, daß die drei Übersetzer

doi't wie die LXX singularisch übersetzt haben; der Zusatz viprjXöv stammt

in seiner jetzigen Form von Origenes, und dieser hat naturgemäß den

Singular gesetzt, weil er den Zusatz dem näv öpog der LXX anpasseu

mußte; die Notiz .,o2 r'" bedeutet nur, daß die drei Übersetzer das Wort

vip-qXög gebraucht haben.) Auch würde 2', obwohl er keine so feste

Übersetzungspraxis hat wie a\ STD3 in 2 14 doch wohl ebenso wie in 2i_>

durch inrjpfxkv og wiedergegeben haben. Dagegen paßt fiixempov gut zu

r03 2 10, denn dies ist ein Singular, und fiexeoopog = H2} kommt auch

sonst bei verschiedenen Übersetzern vor, z.B. 10 3» bei a' 2' (nach Q),

vgl. auch oben 2 11 und unten 5 15, wo allerdings gerade 2' nicht fiere-

copog, sondern itprjXüg verwendet (2 n mrQji *2*7 '2 öcpBaXfidi viL'rjXoi,

5 15 w>rai t? 2'
. . . tüv iif>T]Xäv).

98) 710 SirjpTjßievov. Verbessert nach Deut. 3 5. Is. 36 1 (AuctA wo

A' "1121 gleichfalls durch Siqp/iivog, und lieg. LI 24 t. Is. 34 13. wo er

ISn^ durch Siap/xa wiedergibt. Denselben Schreibfehler, den 710 an un-

serer Stelle bietet, fand Syrohex. in Ier. 627 vor. s. Field z. St. Er er-

klärt sich daraus, daß Siatptlv in den Bibelübersetzungen oft. Siaipetv da-

gegen außer an den angeführten yj'-Stellen nirgends vorkommt (in Esdr.

IL 14 17 ist Siaipovzeg eine singulare Variante des Sinaiticus für das sonst

allgemein überlieferte aipovztg = CSOS).

99) xai und der vor iniSiftiag zu erwartende Artikel fehlen.

100) So schreiben wir nach .1. Wackernagels Vorschlag. Die Hs.
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tHJ7(?) d-Qcevöcu] Ä %Q01]6ai 10 '

2

)

20 ^'"JN nN (l
u
) tu ßdslvyiiara] Ä rä ixfakaetcc los

)

niHD "ISn(7) 104
) fiaraCoig] Ä dgvxtalg 1^) Z" äxägnoig

Kapitel 3.

1 ruyt^Ol jyti'O l6%vovra xal lß%vov6av\ Ä egeißpa xal sgei-

6y,ovg E' ßtrJQißßa xal ßtrjQLßuovg 1ÜC
)

hat intt(ioB,iv (mit Spiritus, aber ohne Akzent). vnopöaB, (korrekter v-xop-

pöaB,) bedeutet etwa „unterirdischer (rang".

101) So akzentuiert die Hs. Das bisher unbekannte 8vrt] gehört

wohl mit dem einigemal belegten xaräSvrog (oder -tov) zusammen, vgl.

Ps. 48 2 ibn "AXXog " rffv xaräSvrov (andere Übersetzer verwendeten hier

die Wörter xaräSvöig und iyxatdSvöig, s. Field und Hatch-Redpath Suppl.

S. 203. 207), Ps. 87 7 mbSttS E' iv xataSvroig, 88 4s E' übersetzte ibU

durch xaxäbvxog (und A
1

durch xaräSvöig, s. Hatch-Redpath Suppl. S. 207),

Is. 7 in (s. unten) D^bbnrn bDl ©' iv n&öi rolg xaraSvxoig. Es wird einen

Schlupfwinkel bezeichnen, in dem man untertaucht, sich verbirgt. Zu dem

Femininum dvtr/ vergleicht J. Wackernagel das sinnverwandte Femininum

npv7tT?} (oder xpvitxr\ ?).

102) Vgl. unten 813 "py» Ä Spörjöig.

103) Vgl. oben zu 2 8 .

104) So der masoretische Text, während die Übersetzungen latlb

miS zu einem einzigen Worte zusammenziehen. Für den umgekehrten

Fall, daß die Übersetzungen ein Wort des hebräischen Textes zerlegen,

s. Beispiele bei Field I S. XXII f. (Absatz 5) und Beider S. 342 f.

105) Hieronymus nach den Ausgaben vor Martianay: „Aquila dpvyäg

. . . posuit"
;

so auch Drusius. Martianay III (1704), Sp. 29 verbesserte

dpvyäg in dpvnräg, und dies ist, wie 710 lehrt, das Richtige. Dagegen

bemerkte Montfaucon, daß nur eine Hs. orictas habe, die übrigen aber dpvxxä,

oricta , opvxöa , und nahm danach dpvnrä als richtig an , und dies stellte

dann auch Vallarsi in seiner Hieronymus - Ausgabe her. Ihnen folgend

setzte Field dpvxxoig „gegrabenen" als Lesart des Ä an, fügte aber in

Klammern als zweite Möglichkeit öpvxxatg von öpvxxrjg „Graber" hinzu.

Dies ist das Richtige, nur ist besser öpvxxalg auf der Schlußsilbe zu

akzentuieren, wie es auch 710 hat-, vgl. besonders E. Fraenkel, Geschichte

der griech. Nomina agentis auf -xrfp, -xoop, -xr/g 2 (1912), S. 202 f. (dies

Zitat verdanken wir J. Wackernagel).

106) Field nach Eusebius und Prokop : a' epsiö/xa xal ipeiöfiör, 2'

öxt'/ptyßa xal örrjpiyfiöv. Da auch 710 gleich darauf öxypiy/ia hat , ist

öxiiptöfia xal öTTjpiöfiovg unwahrscheinlich; es wird unter dem Einflüsse

des vorhergehenden spstö/xa 7tal ipsiößovg entstanden sein. Auch die Plurale
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Dn? jyti^Ü 73 \6%vv a.Qzov] Ä 2' xölv özrjQiyjia üqzov wt
)

2 "I12J yiyavza xal l6%vovza\ Ä dvvazöv Z' uvöqhov 6>' dv-

vttörrjv

12DW d 1 x a 6 z ^ v\ A' 2' &' xgiztqv

DDp 6T0%cc6zrjv] A' 2' &' uävziv

3 D\3D MtWi xal &av{ia6z6 v] A' xal aiQO^tvov irpoörajrw 108
)

2' xal alds6iftov
lo;

') &' xal rsd-uvfiuefiivov ngoeäiKp u0
)

4 Dn)Ht^ D'IJfJ WIJ !, ixi&cijöca vsav Cöxovg ägxovzag] Ä öäea

naidag 111
) &Q%ovzag 112

)
2' vtaviag

O^l^yn i^nalxtai] A' tva?M<xzai U3
) 2' exrjQsaözai'

114
)

5 tWO!^; 6vfijcs6slzai] & z.qo6xötI>u 115
)

ipeiö/iovg und 6r?jpt6uovg sind unwahrscheinlich . da das hebräische Aijui-

Talent ri33>TB12 iui Singular steht.

107) Da a' 'fitCü hier kaum anders wiedergegeben haben wird als

unmittelbar vorher — der Wechsel der Aussprache im masoretischen Texte

zwischen 'TZt2 und ]7CT0 macht nichts aus -— . so wird örr'jpiypa nur dem

2' angehören. Entweder ist Ä hier überhaupt falsch hinzugefügt . oder

es ist bei der Zusammenfassung der beiden Übersetzer (vgl. oben S. 8 f.)

auf ihre Verschiedenheit in dem mittleren "Worte keine Rücksicht genommen.

108) 710 schreibt abkürzend npoßoo. Nach der Parallelstelle 9n (s.

unten) könnte man dies als npoööanoiq zu lesen geneigt sein. Aber da

der Plural von npoöaonov sehr selten ist (s. zu 9 14), so würde der Schreiber,

wenn npoöw Plural sein sollte, schwerlich die Endung fortgelassen haben.

Denn für derartige Abkürzungen gilt, wenigstens bei sorgfältigen Schreibern,

zu denen der unsrige fragelos gehört, die Regel, daß man nur solche En-

dungen fortlassen darf, die sich ohne weiteres richtig ergäuzen lassen.'

109) Ebenso übersetzt 2' in 9 14 (s. unten).

110) &' gibt hier deutlich eine Revision der LXX. Sein teSetvtta-

ößivov ist nur eine leichte Abänderung des SavpaöTÖv der LXX. Dazu

fügt er aber, obwohl schou das bloße Savfiaöröv den ganzen hebräischen

Ausdruck D^B SIC: wiedergibt, noch eine Übersetzung von Z*'Z hinzu.

Vgl. oben S. 28 Anm. (19 und unten zu 9 14.

111) Vgl. oben S. 32 Anm. 81.

112) 710 schreibt nur äp mit hochgestelltem %. Die Auflösung

»ich hier von selbst, da äpxovzas auch im LXX-Texte vorkommt.

113) Vgl. unten zu fvaXXayä? 12 4.

114) 710 enspeaözai.

115) xpoöxöitreiY ist sonst nirgends = TT. oder Z'.'. . wie einige

Hss. haben (s. Ginsburgs neue Ausgabe des hebräischen A T. [den Titel
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IJJjn tö jtccidtov] A' 6 itaig
m

)
£' 6 veog 11G

) ©' 6 vaotfpog "')

6 r6tWü /3 9 ö ;t a] ^' g^a^daA»;^^ • I8
) 2 &' ccö&svhcc 119

)

7 t£>2n äp^T/yd
ff

12ü
)] Ä [lotäv &' ijndsö[.ievg V21

)

s. unten bei Hu]), aber sowohl in der LXX als bei anderen Übersetzern

häufiger = 5|M. Man braucht aber deshalb nicht anzunehmen, daß &'

CpCI statt TB3D1 gelesen habe. Denn die LXX hat in der zweiten Vers-

hälfte npoöHÖipei für 'DiTV' , und ®', der wie gewöhnlich keine ganz neue

Übersetzung, sondern nur eine Revision der LXX liefert (vgl. oben S. 28

Anm. 69) , hat das 7tpo6xöip£t einfach von dort nach hier versetzt, da es

ihm hier ganz gut in den Zusammenhang zu passen schien.

116) Ebenso übersetzt 2' in lob 29« (s' &'). Ps. 36 25. Prov. 20 n.

29 15 (und ©' in Prov. 22 6 ).

117) Ebenso übersetzt &' in lob 24 5. Is. 65 20 (und 2' in Ps. 118 9).

118) Dies bei Hatch-Redpath überhaupt noch nicht vorkommende Wort

paßt völlig zu der Übersetzungspraxis des A
1

, denn er gibt alle Derivate

der Wurzel blDD durch öxävSaXov und Derivate dieses Wortes wieder:

btöD Qal, Niph'al und Hoph'al öxavSaXi&öSai Prov. 4 12. Is. 3 8 (s. unten).

4O30. 63!3. Dan. 11«, tixavSaXovöSat Ps. 262. 30n. Is. 8 15 (s. unten)

59 u , öxavSaXi&öSai oder -XovöSai (an Stellen , die aus dem Syrischen

retrovertiert sind) lob 44. Ier. 812. 18 23. 46 16. 50 32. Os. 14 10; bWD Hiph'll

ö-HavSaXiZeiv Ps. 63g, öxavSaXovv Mal. 2 8 ; blBDtt ÖxävSaXov Is. 814 (s.

unten). 57 14. Ier. 621 (nur syrisch erhalten). Ez. 320 (Ol Xoiitoi). 7 19 (a' 2').

14$. Es finden sich nur drei Ausnahmen: 1) Ps. 9 4 "ibtJS"1 A' nach Syrohex.

srp06x61povöi , aber hier hat Pield falsch retrovertiert, denn r>N.a *\ i ist

regelrecht = öxavSaXiöST/öovrai oder -XooSr'/öovrai , s. E. P. Smith, The-

saurus Syriacus s.v., 2) Ier. 20 n iblSD"» iSTl p by A
1

ovx ovtoog oi

8iö>xovt£s /iE äöSevr/öovöiv, aber diese in HoP 86 (und 88, der aber von

86 abhängt, s. imten zu rvcpaovoov 13 21) überlieferte Übersetzung kann

schon um des ovx ovtws willen nicht von A
1

stammen, denn a' würde

p b? durch ln\ rovrao wiedergegeben haben , s. unten zu Sia tovro 5 24,

3) Ez. 33 12 HD blW Xb a' ov /htj öwrpiipy avtöv, aber auch diese gleich-

falls in HoP 86 überlieferte Übersetzung gehört sicher nicht dem A' an,

da sie den hebräischen Text viel zu frei wiedergibt. — Über die Unter-

scheidung von bllöDtt öxävSaXov und nblBDtt öxavSaXiö/iö? s. oben S. 10

Anm. 2.

119) Vgl. unten zu döSsväv bn.

120) 710 faßt die drei Noten A
1

nox&v 2' i^ovöiaörrjq &' iziSe-

dßievs zusammen und stellt den Index für alle drei sowohl zu dem ersten,

als auch zu dem zweiten dpxvyös- Aber Ä normv (vgl. oben 1 6 "ltDan

A ifioza}^7]öay) und &' imSeöfisvs gehören ebenso sicher nur zu dem ersten
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j'Vp a q x r] y 6 g
,20

)J
Z' &,ov<5w.6xyß 122

)

8 nVtyO avslrai] Ä JaxavÖaUed-ri 123
) 2? & ifi&tvriGev ™)

ni!T 7S On , 7 7VD1 iiexa ävo^Cag xa xobg y.vqlov] Ä U' xul

ittix rjöevfiura avxäv v2b
) itobg xvqlov 12ü

)
0' xal xä öiußovha 12T

)

11133 \3J7 ni"1Ö7 ünH&ovvxeg, öiöxc vvv ixansiva&r) i] öö%a av-

tc)v] A' xov %Q06toCöai 128
) öcpftakuotg do^rjg avxov 2? eig

tö %ttQaxiY.Qaivsiv xovg 6(pd~tclfiovg zjjg öö^rjg avxov 129
)

9 nyi DH7 170J '3 dtÖTt ßsßov Xsvvxai ßovÄrjv itovTjoüv xu&'

tavxäv) A' öxi »),ttf^avro 13
°) iuvxovgm) xoxta 132

) U' ort

3rap£(Jz£iWo£v iavtolq xaxd 199
)

dpxyyüg = tan, wie 2' i£ov6ia6xrfs (vgl. besonders 1er. 51 46 51ETC 2'

i£ov6ia6xyg) nur zu dem zweiten dpxrjyög — "CSp-

121) Field nach Hieronymus: iTtidedßivoov. Unser iniSeöfiivg ist

ebensogut möglich und verdient wohl als ungewöhnlich den Vorzug.

122) Der Nominativ ist wohl nur eine Folge der Zusammenfassung

dieser Randnote mit den vorhergehenden (s. oben Anm. 120). 2' selbst

wird den Akkusativ geschrieben haben.

123) Vgl. oben S. 39 Anm. 118.

124) Vgl. unten zu ddSeväv 5 2;.

125) Field nach Eusebius: X (so ohne 2') xal xa iTcixTjdsvfiata av-

xeöv. Das artikellose inixrfSEvuaxa unserer Hs. ist für Ä zweifellos richtig,

vgl. oben S. 26 Anm. 55.

126) Statt npbg xvpiov führt Montl'aucon aus Eusebius für a' und

2' „xaxa xov xvpiov yeyovsr" an. Field hat richtig bemerkt, daß man

dies aus den Worten des Eusebius wohl nicht einmal für 2 1

,
geschweige

denn für a' erschließen kann. — ^xvpiov'- spricht nicht gegen a'. Aller-

dings hat A' selbst vielleicht stets das hebräische rnrP beibehalten ; aber

auch Aquila ed. Burkitt hat neben dem sonst durchgehenden (in althebräi-

schen Buchstaben geschriebenen) m!"P einmal in Reg. IV 23 a«, wo der

Raum für mff nicht reichte . das für TVW gelesene xv = xvpiov ge-

schrieben, vgl. Burkitt S. 16 und Reider S. 347 f.

127) SiaßovXiov = bbya findet sich in der LXX üs. 4 9. 3*. 7 >.

128) 710 Ttpoöepeiöat. Aber oben iu 1 20 war richtig Ttpoöepiörjxe

geschrieben. Über die Wiedergabe von iTYO durch 7ipo6epi?,;ir s. die An-

merkung daselbst.

120) Field nach Eusebius und Prokop ungenau: rfß xb Ttapamxpävai

avxöv.

130) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch, vgl. Gen. 50 17.

Ps. 141s Prov. 11 17 („a'@'": unglaubwürdig). Is. 607 und Aquila ed-

Taylor Ps. 102 10, sowie auch d^iotßt} = blEJ unten 3u.
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10 3110 'D pH¥ T1DN eijiovxeg JiqöcoyLSv xbv dCxaiov, ort, dv6-

XQifttog ^'ifiiv S6xtv] A' ®' aiTiaxs Jtxcaog, ort ccyccftöv
Vii

)

E' 135
) el'naxf. xm Sixukp ort xaX&g

yVSW Driv^VD '"ID ,D xolvvv ~ä ysv^iaxa xäv sgyatv uvxC)i>

cpäyovtca 13t;

)J
A' 2' &' ort xapjrovg 13

') e7Cixrj()i-i^äxo3v ccvtcov

(pdyovtai

11 1? nti^y VT 71ÖJ (
,3 }H 71ov>iqu xaxä) xä sgya xCbv %ttQ(bi>

avrov övfißy'iöexia avxcb] A' a[ioißrj
i:iS

)
yuQtbv avxov itovr\%<r[-

131) Ob das Reflexivpronomen der 3. Person bei A auch sonst vor-

kommt, kann man aus Hatch-Redpath nicht feststellen, da sie unter eavxov

und avrov nichts weiter angeben als „passim". Doch läßt es sich nicht

beanstanden, da das Reflexivpronomen der 1. und 2. Person auch bei A
1

vorkommt, s. Hatch-Redpath, die bei diesen Personen die Belegstellen an-

gehen, und Reider S. 345 (in dem ersten von Reider angeführten Beispiele

Deut. 1 40 vevöarE avrolg = DDb "15B ist das sinnlose avxoig mit Ver-

doppelung des vorhergehenden e in havxolg zu verbessern).

132) 710 nana. Das ist sicher falsch, denn 1) wird dfxeißeöSai „ver-

gelten" mit dem Akkusativ der Person und dem Dativ der Sache kon-

struiert, vgl. Gen. 50 1- "]nbtt3i n3H Ä nania rjudipavrö 6e, 2) übersetzt

A' n3H stets durch nania zum Unterschied von y\ nanöv (vgl. oben S. 10

Anm. 2), s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 708. 711 und Suppl.

S. 207 (von den fünf auf S. 711 angeführten ler.-Stellen, an welchen H3H

durch nana wiedergegeben ist, ist die erste unzuverlässig, da sie mindestens

keinen reinen ytf'-Text bietet, und die übrigen beweisen nichts, da a' mit

2 1

oder ©' zusammengefaßt ist). An unserer Stelle besteht nana in der

2 '-Übersetzung zu Recht, es ist aber von ihr mit Unrecht auch in die

^'-Übersetzung gesetzt. Die Verbesserung in nania ist völlig sicher, vgl.

besonders die bereits angeführte Parallelstelle Gen. 50 17.

133) Hieronymus sagt ganz ungenau: „Iuxta Hebraicum et ceteros

interpretes huuc sensum habet: Vae Ulis, quia ma scelera receperunt".

134) 710 ayaScov.

135) So die Hs. Indessen liegt, da S' fehlt, der Verdacht nahe,

daß €' hier wie in 3 12 Schreibfehler für C ist, vgl. oben S. (J. Auch

würde die freiere Art der Wiedergabe wohl zu 2' passen.

136) 710 hat im LXX-Texte (aber nicht in der Randnote) cpayoovrai.

137) üb auch a' diesen Plural gehabt hat, scheint recht zweifelhaft

trotz der Parallelen Ps. 104 35 "HB A' napnovg, Prov. 11 so "HB A' 2'
&'

napnoi (an den übrigen von Hatch-Redpath angeführten Stellen gibt Ä
"HB singularisch wieder).

138) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch, vgl. Ps. 27 1. Prov.
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streu ccvtö E' &' ävtunödoiicc

12 7?iyD VS^JI.3 oi itQäxxoQeg vfiäv y.uka^ävtca v/iäg] A' Ttgd-

xtogöiv 13
^) avrov £xi(pvXklt,ti 2? &' oi JtgäxTOQtg avtov

xala^irjtui

D'tyj 140
) ot aiticirovvTSs] E' li}

) yvvalxsj; &' öav£i6raC

1JP3 T UQ Ü6 6 0V6iV\ A' E' I42
) XUTSTtÖVTLÖUV &' CC(favtt,OV0lV

1% u („A' 2'"-
: unglaubwürdig). Is. 59 ig dreimal. 66« (anonym) und Aquila

ed. Taylor Ps. 102 2. Sie entspricht der gleichfalls für a' charakteristi-

schen Übersetzung des Verbums btt3 durch dfiaißtöSat, s. oben zu 3 g. 21

braucht dpioißr; in 1 2s für "jTabtD.

139) A
1

, der sich grundsätzlich durchaus von der LXX emanzipiert

hat und eine vollständig neue Übersetzung liefern will, scheint hier doch

von ihr abzuhängen. Aber da er auch in Is. 60 n, wo die LXX *ptDÜ

durch Tobg imöHÖnovs äov wiedergibt, npÜKtopäs 6ov übersetzt (,,^'©' u
,

für A
1

spricht das Fehlen des Artikels) , und da er EJ30 ähnlich in Exod.

äi3. lob 39 ; durch tlönpdxTris, in lob 3 is. Zach. 10 4 durch elöitpdäöav

wiedergibt, überall von der LXX abweichend, so braucht er auch an un-

serer Stelle seine Übersetzung nicht direkt aus der LXX übernommen zu

haben, sondern das Zusammentreffen kann zufällig sein, oder er kann hier

unbewußt unter dem Einflüsse der LXX, die er ja zweifellos recht gut

gekannt hat, gestanden haben; vgl. auch unten zu ^Pöov 7 es. — Der

Dativ Ttpäxrooöiv, der uatürlich deshalb gewählt ist. weil der Nominativ

npänropes nicht zu dem singularischen Prädikate bblpia gepaßt hätte, ist

nicht zu beanstanden, da a' den Kasus auch sonst öfter frei nach Bedarf

wählt. So übersetzt er z. B. in Aquila ed. Burkitt das grammatisch eigent-

lich ganz unmögliche DV&Kft 3TX "CpH Reg. IV 23 17 in der einzig

sinngemäßen Weise durch b rdcpog dvSpog roi- Sfoi- und das bloße r^O

23 24, das dort wie oft „im Hause" bedeutet, durch oihoj (die Präposition

iv darf er nicht hinzufügen, da sie im Hebräischen nicht steht, vgl. 23 20,

wo er das bloße D'Cn'1
. obwohl es „nach Jerusalem" heißt, auch nur

durch bloßes
r

Ifpov6aXt'/n wiedergibt). Vgl. auch die ümkehrung des

Abhängigkeitsverhältnisses in Fällen wie FfirQS "'S"1? öcp^aXfxüy ^rrecopiöuag

oben 2 u.

140) Masoretische Vokalisation Wttl , aber LXX und €)' sprachen Z'Z*.

141) So die Hs. Aber da die Übersetzer regelmäßig in der Reihen-

folge der Hexapla aufeinander folgen (s. oben S. t3 Anm. 2), müßte man

E' hinter ©' erwarten. ,,€' " ist hier sicher ein Schreibfehler für ..C ,

denn Hieronymus, der selbst mulieres übersetzt, sagt ausdrücklich, daß

so ..solus interpretatus est Symmachus". Vgl. oben S. 6.

142) So die Hs., doch liegt wiederum die Vermutung nahe, daß £
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1 3 2¥J xccxcc6xr'
t
6excci] A' eexrjlonai 2' löxuxca

14 Dmy3 evenvgiö eexe] A' xuxevenrj6a6&e £' xatsßoöxtjears

15 IJn^n xccxu l6 %vv sx e] A'S ©' aXijdsxs

16 1H2J vip & rj a v] A' efisxscogCö&rjöuv

P"1J l/p DVWJ/ mittJ vipyXü xgax^Xcp] A' ixxsxa^tvco ßgoyioy
u3

)

2' tpägvyyi &' Xägvyyi

D ,J ,y mipt^DI %a\ vsv^iaöiv dcp&aXfiöv] xcd Ttagaxzvi^ovöui

ti(pfraÄiiotg
Ui

)

njD/D ?]1SID1 *|wn xcd xfj xogsia xäv noScov afia avgovöac

tovg ^irövßg] A' Jtogevö^svai 145
) xal (Ttul)ocpov6cu iitogsvovxo

2' &' xal xgoxovöat,

njD^yn «jua 7taCt,ovöui\ Ä nagevöxd^ovöca 1 ^') 2' fvgv&^iojg

ßca'vovöca &' öxsÖiCit,ov6cu

17 |V¥ 7)1,32 Ip^p elg%ov6ag ftvycixiQug Z!icbv] A' 2J' &' xogvcpijv

d-vyuxägav 2Jicov I47
)

Schieibfehler für C sei, vgl. fs. 25 7, wo 21

gleichfalls 253 durch naxa-

icoYxi&iY wiedergibt. Durchaus sicher ist allerdings die Vermutung nicht,

da x.a.xanovxi2,Eiv = 5>n hei den verschiedensten Übersetzern von der

LXX an vorkommt.

143) A 1

selbst wird ixxixa^evat ßpöyx<p geschrieben haben; zur Kon-

struktion vgl. I4 ßapvg ävonia, 3 s. 9 u adpö/jevog npoödaitw (oder -noii).

Das in 710 überlieferte Inxtxaßivw ßpöyx<p wird durch Angleichung an

das -OipTjXcä xpaxqk<f> der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51

und besonders unten zu utfiiaj.i^eya 6 5.

144) 710 hat hier keinen Autornamen. Da nap-axEvi&iv sonst noch

gar nicht bekannt ist, und da es an dem bei a' am Schluß des Verses

vorkommenden
,
gleichfalls unbekannten itap-fv-önä&iv eine Parallele hat,

wird die Übersetzung dem a' angehören, der ja solche Neubildungen liebt

(vgl. Eeider S. 353 f.).

145) 710 nopevonevot, aber dann Eiziipoq>ov6ai.

146) Von öxä&iv „hinken" ist bisher weder ein Kompositum mit

napa- , noch mit iv- bekannt. Das Partizip ist bei a' auffällig, da der

Grundtext ein Verbum finitum hat, und a' das vorhergehende rwbn durch

inopEvwxo wiedergegeben hatte; es wird durch Angleichung an LXX,
2' und &' entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

147) Siwv kommt auch sonst häufig in ^'-Fragmenten vor, s. Hatch-

lvedpath Suppl. 8. 141. Doch scheint die echte ^'-Form nach Aquila ed.

Taylor Ps. 101 17. 22 Tnüv oder Tiöov zu sein, vgl. Reider S. 339 Anm. 43.
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rnjr |nnS 14s
) a7ioxakvip£i tö Gxfjuv. avxäv] A' xöfirjv avzäv

c/.6xWovrJ
östUi)

)
2' rVv XQÖöofyiv avzäv yvßväasi 150

) & xä

xaxä •XQÖöaitov avxäv X51
) ccxoxalvi^at 1 ''-)

18 D'DDJ/n DINDH T\ü xr)v do^av xov iiiaxiöfiov avzäv -/.cd xov;

y.o6[iovg avzäv xal xä i(niX6xuc l53
)] A' xb avyrjua xäv vzo-

drjfiäxcov*-'*) J£" xbv xööpov zag negiexakiöag xä xifiia

zäv vxoörjfidxcav 155
)

148) Neben der tiberiensischen Vokalisation fTlflB, von der wir nicbt

wissen, welchen Sinn sie dem Worte geben soll, steht die babylonische

"jnriE , bei der "jnnc deutlich als aus "innSE zusammengezogen aufgefaßt

ist. Dieselbe Auffassung vertreten y, 2' und 0', vgl. Lev. 19 27 nSB LXX
ix TTJS XÖflTJS 2' tt/v npööoijiiv.

149) Vgl. Lev. 20 1<» m?n a' r)6xr\növr}6Ev (von Scharfenberg und

Pield mit Unrecht dem a' abgesprochen).

150) yviivovv findet sich gerade bei 2' besonders häufig, s. Hatcb-

Redpath.

151) Zu dieser Umschreibung vgl. unten Gi "P~TG [A'] 2' &' ra npos

no8ä>v avrov, auch 821 *]Xn i£T: 2' ra ntpi rovg ßvxTt'/pag.

152) Q hat wie 710 und andere Hss. im LXX-Texte dnoxaXvibii

statt B's avctxaXvipti. setzt aber über aito ein ,,@''" und einen Index und

bemerkt am Rande oi O' ava, d. h. der LXX-Text des Archetypus, aus

dem die hexaplarigchen Noten Q's stammen, hatte wie B dvaxaXvpti und

gab änoxaXvipti als Übersetzung des &' an (vgl. oben S. 16). Field

führt ÄTcoxaXvipEt als Lesart von „alia exemplaria" an und schreibt es im

Auctarium S. 29 nach „Cod. 88" (s. unton zu xvcpÜYGov 13 21) fälschlich

dem a' zu.

153) Die Identifikation der LXX mit dein hebmisehen Texte ist hier

und im Folgenden zuweilen unsicher. Geht man rückwärts von der Glei-

chung D^in© = fiTjviöxovg und setzt dann (mit Field) O^TE = xo-

dvfißovg, so bleibt für D^ODST! rHXED flX alles oben Angeführte oder.

wenn man annimmt, daß der Archetypus, aus dem die hexaplarischen Rand-

noten stammen, hier wie an anderen Stellen (s. oben S. 16) mit B über-

einstimmte, wenigstens tt/v 66£av xov Ipaxiönov avxäv xa iuxXöxia übrig.

Damit vertragt es sich aber nicht, daß bei iunXöxia eine neue Randnote

steht; indessen ist diese vielleicht durch ein Versehen entstanden, s. Anm. 156.

154) Über diese Übersetzung s. Anm. 156.

155) ra xi/nia xäv t>^oÖ?///ärwi' ist in 710 nur durch ein Komma
vom Vorhergehenden getrennt. Es kann aber nicht mehr zur 3'-Über-

setzung gehören, sondern wird die Übersetzung des 6' sein.
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O'DDyn tu EUJtAdxt«] A' tag jiSQi6xsl{dag m ')

W&2Ü? x 6 v /i ß o v g\ A' tsla^ävag

O^HHty firjv i'öxo v g] \iaviüxag 157
)

19 niStDJ x ad- e^ia] A' XQoxv(pdvtovg
irjS

)

mitten toi' xoßfioi' 159
)]

^/' ra Gnd&iva ,6l)
) 2^' rag fittgag

20 D'INDH t>)v G'övd-sdiv rot) x6ö{iov tijg do^jg] Ä E' rovg öts-

(püvovg 1G1
)

156) Nach der vorhergehenden Angabe hat A
1 D^OD^H niNSD MX

durch xb avxv/xa xwv vnobt]^.a.xwv übersetzt. Die Richtigkeit dieser An-

gabe läßt sich nicht bezweifeln: avxvna, Dei Hatch-Redpath überhaupt

nicht vorkommend, findet sich zwar unten 13 10 als ^'-Übersetzung von

mSSFl, paßt aber auch sehr gut zu A 1

, da dieser mSStl Prov. 4 n . 19 n.

Is. 52 1 durch avxv<5is und "IKSm unten 10 15 durch avxvöei wiedergibt.

Auch die Auffassung der Wd? als Schuhe macht keine Schwierigkeiten,

da sie sich ebenso in der vermutlich dem ©' angehörigen Übersetzung

(vgl. die vorige Anm.) , im Targuni und in der Vulgata findet. Auf die

D">C35 folgen nun im Hebräischen sofort die D^COÜ, und deren Wieder-

gabe durch xeAa/Mavas bei A 1 war schon bekannt und wird von 710 aufs

neue bestätigt. Folglich ist hier bei A 1

für ra:g nepiöxeXiöas kein Platz.

Wahrscheinlich ist rag 7iepi6xeALSa$ irrtümlich aus der vorhergehenden 2'-

Übersetzung wiederholt.

157) Diese Übersetzung stammt nach Q und Theodoret von Sr

.

158) So, nicht xpoxvqiävxovg , hat auch Field — Prokop. Ebenso

ist in Ier. 52 22.23 ganz sicher xpoxvq>ävxa>xov und xpoxvcpavxäixov über-

liefert. Also stammt die Komposition aus einer Zeit oder einem Lande,

wo der Spiritus asper nicht mehr gesprochen wurde. Vgl. auch oben S. 21

Anm. 16.

159) Die Identifikation der LXX mit dem hebräischen Texte ist hier

wieder sehr unsicher, vgl. Anm. 153. Da aber der Index bei dem unmittel-

bar auf ndSe/iia folgenden xai xbv xööfiov steht, ist anzunehmen, daß die

Randnoten zu dein unmittelbar auf mBT35 = xä^sfia folgenden JlTUUrfi

gehören.

160) öTtäSiva (in 710 ohne Akzent) ist ein unbekanntes Wort, das

vielleicht mit den gleichfalls unbekannten Kleidernamen öitaSapixd. Is. 3 23

und önaSapiöxog Gen. 38 14 (vgl. Field zu den beiden Stellen) und dem

Webinstruinent önd^rj (vgl. E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus

der Ptolemäerzeit [1906], S. 29 f.) zusammengehört.

161) xovg öxetpüvovs ist sicher = D*nS52n, denn ISS wird auch sonst

durch 6xe<pavos wiedergegeben: a' Is. 61 10, Ä &' Is. 61 3, .2' Is. 61 10,

Ez. 24 17. 23.
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nny^f %lid(bvuq\ /Jpa^wrpto: 16
-)

S'nti'pn zu rptkia
lfi3

)] A' zovg dee^iovg 2' iyxojißdtuuta l6i
)

0'

ijaötfiuta

li'Djn 'TDl xul zb iii7t).6y.Lov] A' xal oi'xovg tijg t^u^g 165
) J£"

zu 0y.£vri t% ifiitvoCug

2L ll,,;

) f]NH 'ÖTJl xcd zu iväziu 1U7
)] A' xal zu ir,i

) iväxia zov fii>xxrjQog

£' xui xu tcsqI xov$ ßvxxfjQac E' 16y
) xal xu ivaxia xov

JtQö6äxov

22 m»?n)0 71SQI TtÖQff VQU\ A' & jieXSXÖvilUXU H' 7C£Qlt,(OyiUXa

162) Noch Field gibt nach Curterius an: ,.S. ra ßpaxiäpia". Aber

Curterius gibt Q falsch wieder, vgl. oben S. 18 unter „Q". In Wirk-

lichkeit hat Q: 2' ßpaxtäpia (so ohne Artikel, wie 710), und darauf

folgt, wie Curterius richtig angibt, als unmittelbare Fortsetzung ohne neuen

Autornanien rar iyxonßcä/xara, was also auch noch dem 21

angehört aber

von Field natürlich gleichfalls dem ©' zugeschrieben wird.

163) Hier fehlt der Index sowohl im Texte als am Rande. Auch

6tehen die drei Randnoten vor der zu PVWS gehörigen. Es kann aber

kein Zweifel sein, daß sie hierher gehören. Denn 1) hat Q ra iyxopßä-

nara hinter ßpaxtäpia (s. die vorige Anm.), wonach schon Drusius ra

iyxo/ußü>^ara richtig zu D'H'Epn gestellt hat, 2) sind Ä Stöpovq und &'

i7ciStßara offenbar etymologisierende Übersetzungen von D"Ht3p.

164) 710 cyxo/.ißo/xara. Über die irrtümliche Zuweisung dieser Über-

setzung an ©' bei Field s. oben Anm. 162.

1C5) Diese Übersetzung paßt ganz zu der Art des A, aber gar nicht

zu dem, was der Talmud über die Übersetzung unserer Stelle durch C^pr

berichtet, s. Field Bd. II S. 437. 566 und Bd. I S. XVII.

166) Swete teilt in getreuer Nachfolge Tischendorfs die Verse 3 so —n
falsch ab ; wir folgen der hebräischen Zahlung.

167) Am Rande stehen vor den drei Zeilen, welche die drei Rand-

noten einnehmen, fünf Asterisken untereinander, die nach oben und unten

etwas über die drei Zeilen hinausgreifen. Im Texte fehlt jegliches Zeichen.

168) ra ist bei,4' irrtümlich hinzugefügt, s. oben S. 26 Anm. 55 Viel-

leicht hat auch hier der Einfluß der LXX mitgewirkt, vgl. S. 26 Anm. öl.

169) So die Hs. Aber neben a' und S' erwartet man ©', und zu

ihm würde xat ra ivüna ror Ttpoöüzov auch gut passen, da es sich al*

Erweiterung des LXX-Textes nach dem Hebräischen betrachten läßt (vgl.

oben S. 28 Anm. 69), und da gerade €>' auch sonst (lob 42 n. Ez

mit A' in ivöonov = C72 übereinstimmt. Also wird 6' hier Schreibfehler

für 0' sein, vgl. oben S. 6.
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niDWJfD ft s 6 o 7C 6 (> tp v q u] A' TteoißoXuia 17
°) 2' ccvccßöXcacc

mriDWDn xa i7tißXijfiaxa\ Ä xa Xivxia. 2* ty%£iQia &' t,ä>vccg

23 D'J'bj diacpavrj Aaxcovixa] A' xdxonxQa 1 "' 1
)

niD'J^n xi]v ßv6ö~ov l ~'-)\ A' xdg fiCxoag 2' &' xa Öiudrjfiaxcc

DH'Tl &£Qi6x qcc xaxdxXixa 173
)]

2' ana&aoixd m )

24 Dttf3 6ß(if}g rjÖsiag] Ä 2' &' doäpaxog

pÖ xovLOQXog] A' 2' exxrfeig
175

)

nDpJ 0%oivi'(p fecäe/j] A' xoXupmu 2' %Xr
l
yr\

nttfpO !"lt£>yü nnn ävtt xov xoG^iov xr
t
g xs(puXr\g xov xqvöiov]

A' avxl Ttotrifiaxog ivovXäöecog 2' avxl xoGfiov XQi%ibi'

&' avxl i'gyov fiaxt
176

)

TJPDS xov %ixü)vog xov ii£ö~oitOQ(pvQOv] 2' öx^d-odeö^iidog 1 '")

24/25 21H2 yTW t 'S 1 Win 'D xal u vlog öov 6 xdXXi6xog ov

dyaitag, ^a%alga\ A' 2' 17S
) ort avxl xdXXovg ävdgeg öov hv

\iayaiQa 2' avxl dh xdXXovg ol xakol 17!<
) xov agi&fiov 18ü

)

170) a' übersetzt nii^tt Is. 61 3 durch dvaßoXaiov und dement-

sprechend riüyn Ps. 88« (Mercati). Is. 59 n durch dvaßoÄeiv oder dvaßo-

AeidSai (Reider S. 341). Daher ist es ganz angemessen, wenn er hier das

klang- und sinnverwandte nStD?tt ähnlich, aber nicht genau so übersetzt.

171) 710 xarantpa.

172) Die LXX bat hier sehr viel mehr Worte als der hebräische Text

und läßt sich nicht sicher mit ihm identifizieren, vgl. oben Anni. 153. Doch

läßt sich sicher feststellen, daß die Randnoten zu mE^Sn gehören ; denn

ftirpa ist auch in Zach. 3s = Epä (s. Field z. St.) und öfters bei ver-

schiedenen Übersetzern = PB2ST3 (s. Hatch-Redpath unter /xirpee), und 8iä-

Srifia gibt auch in LXX Is. 62 3 ?p5£ oder Jp;£ wieder.

173) 710 xaraxXeixa.

174) Vgl. oben zu önäSiva 3 19.

175) Vgl. Ez. 4 17 (Auct.) 1pE3(l) A
1

ixraxTJöorrai.

176) So (ßaxs, nur ohne Akzent) die Hs. Die Transkription des

schwierigen hebräischen Wortes entspricht der Praxis des ©', s. Field I

S. XL f.

177) 710 6TT}2oSt6iiiÖos (mit 3 statt des ersten 8 und mit Akzent

auf e).

178) Q schreibt diese Übersetzung nur dem A 1

zu, und dies ist richtig,

da 2' nach 710 selbst anders übersetzt hat.

179) 2' fügt zu xdXXovg = i%p noch eine zweite Übersetzung mit

anderer Auffassung des hebräischen Textes (iE"1

) hinzu. Ahnlich hat das

Targum zuerst imEfiffiS „in ihrer (der Frauen) Schönheit" und dann noch
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26 iTnnD ccC %y\v.ui xov x6ö[iov tjjißi1
] A' &' avoiypoxv, 1S1

) ttvrijg

2' Ul &VQUI

nnpJ(l) KUTuk£i(p&ri6ri {luvrj] A' ü%<iHx>%ii'fitrui Z' y.svco&rißt-

TCU &' 'AU&aQlGd-rjGETOCl.

Kapitel 4.

1 "UDK
1

/ Ninn DV3 Xtyov6ui ni
)\ X Ä Z & ' ev rf} ^sga ixeivr,

pi xJlyv] 2' liövov 1 * 3
)

?)DN äcpsks] A 1 öyklejov 184
) Z? xsqiötsiIov 185

)
6>' g»r«yc;-e

2 nüir n»rv ixikd^et] .-/(«/ f(?w rh/oroAij 186
)

T"n*,3 1S1B „die Schönheit deiner Männer". Als Adjektiv faßt i£"> auch

Ilieronyinus in der Vulgata: pulcherrimi qnoque viri,

180) Zu xov äp&nov = (T)irna vgl. is. 4i u Jaw to: s' dPi-

Srfibs 'Idpar'/X und Deut. 26 5. 28 62 USE VTD3 LXX «V dpiSpä ßpaxti-

181) Diese etymologisierende Übersetzung von nr.E ..Tür" gehört an

allen von Hatch-Redpath angeführten Stellen nur dem d' an (Prov. 8 6

A
1 2' ©'

E

1

ävoiyua bildet keine Ausnahme, da dvoty/xa hier = PIRECC

„Offnen" ist). Daher wird auch das dvoiypaxa unserer Stelle nur dem

A 1 angehören. &' würde auch wohl den Artikel hinzugefügt haben, der

bei a' mit Recht fehlt, s. oben S. 2(5 Anm. .'>5.

182) Der Index steht über dem Schlüsse dieses "Wortes (über ai) . als

ob der Zusatz hinter Xeyovöai eingeschoben werden sollte. In "Wirk-

lichkeit gehört er aber natürlich vor Xfyovtiai.

183) pövov kommt gerade bei 2 1

öfter vor. s. Hatch-Redpath. Ja

es fragt sich, ob an den beiden Stellen, wo andere Übersetzer genannt

werden, nicht Fehler der Überlieferung vorliegen. Denn in Reg. I lu
rfi3>2 rnnSÜ p~\ &' p.6vov r&V jfiA&iv airf/g öaXevouev&y ist die Konstruktion

so elegant, daß sie viel eher nach ^ als nach &' aussieht. "Und in Eccl.

7 30, wo Field im Hauptwerke p6vov = ~nb dem Ä zuschreibt, verbessert

er dies im Auctarium schon in „A
1 2Ui

. und wahrscheinlich wird es nur

„2' u heißen müssen.

184) Die Übersetzung von ?|CX durch övXXeynv ist eine Spezialität

des A\ s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath. Aach iu Reg. III 10 •>«,

wo xal 6vve\eB,£ = 5]DS", "1 in einem namenlosen asterisierten Zusätze steht,

und in lob 39 12, wo 6vXXeB,ei = *OS, angeblich dem 2' angehört, wird

A' der Autor sein. (&' wird in Ps. 38 7 , S' in Ps. 26 10 nur neben a'

genannt.)

185) Vgl. Is. 58a iSCiO mir TQ3 LXX ,) 86£a roS $toi- npt-

öteXei 6e.

186) dvaroXt) wird nur dem ©' augehören, der auch in Ier. 33 is
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»131 TlM^l natu tfdgqg] X*«* 6 xtxgjtög 187
)

3 imjn tö xccTaleicp&Ev] Ä 2'& 6 tcsQi66sv6ag

5 ilT? nanS t£M njJl jtyjM xat rag JCßjri/oi) Kai ag qpöTÖg jrvßog

xaiotievov vvxtog l88
)] Z' xai xaffvöv xai tpsyyog 189

) n:^pog

tpksyofisvov vvxtög

Kapitel 5.

1 'TT? 1° tä rjyamiiievc) oder vielmehr "'TT tov äyctitijrov] A'

7tcctQccdelcp<p fiov
190

)

|ttttJ }3 tV tdjfp nCovi\ v£tö iXatcbv 191
) avccfisöov skaiäv 192

)

TTÖX durch <£varoA?7 wiedergibt. Die ./-Übersetzung von JTöX ist ävacpvr},

s. Zach. 6 12.

187) Der Asteriskus steht, obwohl er nicht, wie das zuweilen vor-

kommt, als Index, sondern als textkritisches Zeichen im Sinne des Origenes

gebraucht ist, nicht vor der Randnote , sondern wie ein Index über ihr.

Im Texte steht ein entsprechender Asteriskus über dem letzten Buchstaben

von SSSrjS-

188) Der Index steht beim vorhergehenden dniädet.

189) Q schreibt xai homvov xa\ q>Lyyos den drei Übersetzern^'®'

2? zu.

190) Auch Hieronymus berichtet, daß a' „icarpäSeXqjov interpretatus

est". Wahrscheinlich aber hat A' so nicht TT , sondern das folgende

T*1 übersetzt; denn 7tarpdSe\q)os ist an allen Stellen, welche Hatch-

Redpath aus der LXX, A 1 und unbekannten Übersetzern anführen, = TT
A' würde hier dann nicht TtarpocSeXqxp fiov, sondern itaxpaUX<pov ftov (so

Montfaucon und Field) geschrieben haben; auch daa Fehlen des Artikels vor

xaxpaSeXqxp erklärt sich dann sofort, denn im hebräischen Texte steht "HIT

ohne Präposition, während "HT ein b vor sich hat, welches a' durch xu>

wiedergegeben haben würde, s. das hebräisch-griechische Wörterverzeichnis

unter „Artikel". Der Fehler in 710 wird sich daraus erklären, daß der

Index von xov dyanr^xov (so hat 710 ohne fiov) = TT sich zu dem

dicht vorhergehenden sinngleichen xä> ijyanrjßEvca = TTb verirrte, und

dann auch der Kasus der Randnote dem ^yanrifiivoa angepaßt wurde, vgl.

oben S. 26 Anm. 51 und besonders unten zu 13 s.

191) Hieronymus fügt zu seiner eigenen lateinischen Übersetzung filio

olei hinzu : „Hoc iuxta Hebraicum Theodotio et Aquila transtulerunt". Hier-

nach erwartet man vlü iXaiov, was auch an sich mindestens für a' am

wahrscheinlichsten ist. kXaiäv wird hier aus dem folgenden dvafiiöov

iXaiöbv eingedrungen sein.

192) Bisher nur aus Hieronymus, nach welchem es dem 2' angehört,

Mitteilungen des Septuaginta-Untemehmens. Bd. 1. 20
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2 (in)VpD»(l) ixaQiiamea 19
*)] Ä 2' &' lkid-ok6yr}6a m

)

plttf öojQTJx] 2' Ixlexz^v

3p' n g o X r\ v i o v] A' 2' vjiolrjViov

6 HD3 injVtyN avijöca xbv aimekävä fiov] 2' uyrjaa avxbv ag

dvenlßaxov &' äßuxov 19b
)

TütP ag elg %6g<?oi/] A' äddpag m)
2' avx6(iaxa 191

)

S^yn 7JJ1 xul talg ve<p£kaig\ xal ini xd jra;^ 198
)

7 VlWyt£> yiDJ vsötpvxov rjycatritiEvov] A' cpvxbv anolavCsoig av-

xov 19s
)

2' yvxbv regibecog 200
)

8 7WW2 miJ^ dygbv itgbg dygöv] A' %ügav ngbg ^wpav 201
)

lateinisch bekannt: in medio olivarum. Danach hatte Montfaucon iv füöa>

iXaidöv rekonstruiert. 2' faßt 'jl als "p3 auf.

193) Der Index steht über dem vorhergehenden nspiiSTjxa.

194) 710 e\i$o\oyi6a. Auffällig ist die erste Person; sie wird durch

Angleichung der Randnote an den LXX-Text entstanden sein, vgl. oben

S. 26 Anm. 51.

195) &' hat äßarov wohl wegen des Anklanges an das hebräische

nnn gewählt, vgl. 1 6 PPni: ©' rpäöemg, 87 ("l^p^DX 9' dtpeöste und auch

132i D^ns @'
tfx<*>y - Vielleicht ist eine solche Annahme auch für da.-*

dvEnißatov des 2' erlaubt, denn 21

übersetzt 7 19 mn3 wiederum mit

Anklang an das hebräische "Wort durch ßaSeiag, vgl. auch 9 13 "pEJÄ 2
xTjfiovvra. Derartige Anlehnungen an den Klang des hebräischen Wortes

waren allerdings bisher bei 21 und &' noch nicht beobachtet, wohl aber

bei a\ s. Field I S. XXIII (Absatz 6) und Reider S. 346.

196) "PTQTB heißt auch „Diamant", daher übersetzt a' es überall durch

ddä/iag, auch in der Verbindung r^OI T»730, die er durch döäpag xcn

xepöog wiedergibt, vgl. unten 7 23- 9 it.

197) Vgl. unten 7 23.

198) Diese Übersetzung kann nur dem Ä angehören. 35 heißt eigent-

lich „Dicke, Dichtheit", dann gewöhnlich „Wolke", a! übersetzt es immer

durch xäxog, nicht nur in der Verbindung "j25n 35 „das Wolkendickicht"

Exod. 19g, sondern auch da, wo das bloße 35 „Wolke" heißt, e. unten

14i4 und lob 36 29 (syrisch erhalten). 37 n (syrisch erhalten). Is. 19 1.

199) Vgl. Ps. 118 u3 "WEHD A' dicöXavöig fiov.

200) Vgl. Ps. 118 24 rP»5B 2' repif>ig pov (von Pield nach dem

Syrischen rekonstruiert), 143 ^SVITB 21

irepnöv ne. auch Gren. 4 4 5SJV1 S'

xal itspg>BTf und Ps. 93 19. 118 70.

201) Man erwartet x&par £v x^Pa - l^as wP°s Wl^ durch Angleichung

der Randnote an den LXX-Text entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

202) Der Index fehlt im Texte.
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10 nn» na wr cna ho* mtyy »a o£ ydo iQyäwai ddxa &vyij

ßoäv, noitföeL xsqcc}iiov «V 202
)] A' £' &' on dexa t,svyäv ufi-

Ttslcov 3toi7]6ei
203

)
ßddov 20i

) evcc

11 C|trJ3 ,"irtNO ol [levovxeg tö 6^£
#

] 2-' ^pov^ovr«? sag Gxoxlag

12 b32 ^«AT»;ptot>] Ä 2!_ vüßlag 2{if
>)

13 3JP »nO 208
) 111331 scat jrAijfros ^£V7/#j? v«cpöi/ did Alpdv] £[

£' *07
) xod ol eWoljot ecvxov xefrvrjxöxEg Xifiä

14 Ht^SJ t?)x/ xpv%ijv avxov] iccvxöv 206
)

pn '73 7 xov ji?} dtaAtjrfitv] JE' «4* icTtigavxov 209
)

(n)ailW ol jr/Wtfiot 210
)] q cac«ptftg 8U

)

203) Diese singularische Übersetzung des hebräischen Plurals ist bei

A 1 unwahrscheinlich. Im übrigen wäre die Umkehrung des Abhängigkeits-

verhältnisses in öehu Zevyäv d/iTCsXtöv = D~D ^TQI tTVlÖS auch bei A 1

sehr wohl möglich, vgl. oben 2u MrOl *W Ä dq>BaX/icäv nexEooptöudg.

204) Vgl. Hieronymus: „omnes alii batum interpretati sunt".

205) Wenn vdßXag so überhaupt richtig ist, kann es höchstens dem

.2' angehören ; denn Ä hatte nach der durchaus einwandfreien Überlieferung

von Q, der den ganzen Satz aus a' anführt, vdßXa. im Nominativ Singu-

laris. Aber vielleicht stand auch im Archetypus von 710 vdßXa, und man

hat erst nachträglich ein g angehängt, um es in einen — natürlich falschen

— Genetiv Singularis zu verwandeln und die Randnote so der Konstruk-

tion der LXX (pera yap mSdpag xal ipaXrrjpiov xrX.) anzupassen, vgl.

oben S. 26 Anm. 51.

206) Masoretische Vokalisation ''KD, aber die Übersetzer sprachen "'Ha.

207) Die Photographie ist hier allerdings ziemlich unscharf, doch

scheint es sicher €' zu sein, nicht 0'. Vgl. aber oben S. 6.

208) Sinngemäße Übersetzung, vermutlich von 2' , der auch in den

vorhergehenden und folgenden Randnoten besonders häufig vorkommt.

209) Das Wort dnipavzog verwendet 2' auch in Ps. 20 5 (dg diti-

pavxov = *tP"l Dbl3>). 683. Ion. 2 6. Sonst kommt es nur einmal bei &'

(lob 36 26 ) und einmal in der LXX (Mac. III 2 s) vor.

210) Der Index steht beim folgenden (ol) Xomoi = tby, aber Tbi?

haben 2' &' nach Q richtig durch ö dyaXXiä>nEvog übersetzt, und daß Ä
es durch f/ ETtapöig wiedergegeben haben sollte, ist ausgeschlossen, litupöig

muß vielmehr Wiedergabe von "JliStD sein, vgl. Reg. IV 19 25 nltJflb LXX
elg ixdpöeig, Thr. 3 47 naCH LXX Znapöig, Ps. 8810 81»3 2' iv rp

izdpöet (nach Syrohex. rekonstruiert), Is. 32s 21TO &' tszapöig. Die Über-

setzer leiteten alle diese Formen von der Wurzel fcSTDS iicaipeiv ab.

211) Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen. Ahnlich übersetzt Hieronymus in der Vulgata sublimes.

20*
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15 D^HSJ O^'V ol öcp&aÄnol) ol iierdagoi] £' xäv vtyriXCbv

17 D121D 0^33 1JH1 y.ul ßoOx7]9rj6ovtai ol du]Q7ca6fiavOL wg

tavQOt] Ä E' xai veinqd-r}6ovTccL
212

) apvol xarä ttjv 213
) aycoyi)v

avtäv 21i
)

WWÖ xäv ocxsiXr}fi^,EV03v] A' (i£(ivako3^itvcov
l2lb

) 21' jcccquvö-

[l€0V
216

)

18 MIUTI '/SrQ mg 6%oivl(p {iccy.oä] A' iv 6%oivi(p fiKtaiötrjxog
211

)

HNün n?jyn ni3yD ag %vyov Ificcvti dafidXsag tag avopiccg]

A' 2J' &' äg ßo6%ov 21%
) xrjg ü^id^g xrjv

219
) äfiagxcav

212) Hinter rsßrfäijdovrai hat 710 irrtümlich ol Siripnaönivoi aus

dem LXX-Texte, doch ist es in der Hs. selbst getilgt. Vgl. oben S. 26

Anm. 51.

213) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des a\ b.

oben S. 26 Anm. 55.

214) Statt dfivol xara xr/v dyoayr/v avxäv bietet Field nach Prokop,

der nur den 2' als Autor nennt, ol d/xvoi . . . avxäv (die Punkte zeigen

eine Lücke im Prokoptexte an).

215) Vgl. Ps. 65 15 D^ITtt niby LXX bXoxavxäßara [iepva\a>ßieva.

216) Field nach Prokop: x£>v napavößoov.

217) Diese Übersetzung kann nicht von a' stammen, denn 1) hätte

er öxoirioig geschrieben, vgl. Prov. 5 22, 2) hätte er den Artikel mit über-

setzt, 3) gibt A 1 durch ßaraiöxrjg nur bDH wieder, während er SIC durch

eixfj übersetzt, vgl. z.B. oben 1 13 iOEJ r,n:tt Ä Sdöpov iixf) und Ps. 30:

(Auct.) = Ion. 2 9 8118 "03Ti A' fiaxaiöxT}xag eixij (in Ion. 2 g hat Field

fälschlich uaxaiöxrjxa im Sing. ; in Ps. 30 7 wird die Übersetzung bei Field

fälschlich dem 2' zugeschrieben, das Richtige bieten die von Mercati ent-

deckten Mailänder Hexapla-Fragmente , s. Hatch-Redpath Suppl. S. 203.

209 unter elxrj und //araiör^s) ; weitere Belege für die Übersetzungspraxis

des A' s. bei Hatch-Redpath S. 377. 899 und Suppl. S. 203. Da nun

für 2' an unserer Stelle oval ol eXxovxeg xocg dvoßtiag tbg ö^oivioj paxaiö-

xrjxog überliefert ist, und es, selbst wenn jemand etwa das ä>g beanstanden

wollte (vgl. aber die folgende Anm.), doch völlig ausgeschlossen scheint,

daß 2' in diesem Zusammenhange das a vor *byn rein mechanisch durch

ey wiedergegeben haben sollte, so wird unser lv öxoivioo fxaxaiörrjxog dem

S' angehören.

218) Field hat nach Prokop, der nur den 21

nennt, ßpöx<?> statt ßpö-

Xoy. Diese Lesart trifft jedenfalls für 2' zu ; denn da 2' (wie die LXX)

das ibirQ der ersten Vershälfte nach Analogie des parallelen mSTD durch

<ibs öxoivlqa wiedergegeben hat (s. die vorige Anm.), so wird er auch r'ZTZ

selbst durch &>g ßpöx<*> übersetzt haben.
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21 D'ÖDn oi 6wer 01]
Ä

'

H' (SocpoC

D 1J13J ijCLöt^^iovsg] Ä 2J' Gvvsxoi

22 }" JTu"lt£V? D1-
I2J 'in oval oi L6%vovT£g vpcov oi xov olvov xl-

vovzes] A' £' &' co ol övvaxol ncvsiv olvov 220
)

"Oiy 1DO? Tn ^JNl xai oi övvdöTcu oi xsqccv vvvxs g xb &l-

xega] A' xcci ävögsg evttogCag 221
) xov xigväv pedvöna 222

)

23 1JÜÜ lTD 1 O'pH^f nplVI xai xb dCxaiov xov dixaiov ai'govxeg]

A' xai dixaioövvag 223
) dixaicov arpiöxävxsg 224

) i% avxov
*'ib

)

219) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des a', s.

oben S. 26 Anm. 55.

220) Diese Übersetzung kann so nicht dem^' angehören, denn 1) würde

er nicht den Artikel vor Swaxoi hinzugefügt haben, 2) würde er b vor

dem Infinitiv durch xov wiedergegeben haben; s. das hebräisch-griechische

Wörterverzeichnis unter „Artikel" und „b mit Infinitiv" und vgl. die Port-

setzung der ^'-Übersetzung.

221) Die Übersetzung von b^n durch zvnopia ist für a' charakteristisch.

Alle von Hatch-Redpath S. 576 und Suppl. S. 205 unter evnopla und

evTtopos (Reg. I 31 12; lies evnopiag statt evnopoq) angeführten Stellen ge-

hören dem i' an, auch die aus der LXX (Reg. IV 25 10 hexaplarischer

LXX-Text ; schon Field sagt mit Recht : „Lectio Aquilam sapit") und

aus 2' (Prov. 12 4; Field: „Lectio avnopias Aquilam magis quam Sym-

machum refert") und eine anonyme Stelle (Reg. I 14 52). Zweifelhaft bleibt

nur, ob die Sexta in Ps. 32 17 (übtti VÖ Y>H ffO S' iv xXföti evTtopiae

avxov ov itspiödoöei) sich völlig (auch in der Wiedergabe von übE) an

die Übersetzungspraxis des a' angeschlossen hat, oder ob „S' u hier ein

Fehler für „a'
u

ist.

222) Die Übersetzung von TJÜ durch n&vöpa kommt zwar nicht

bloß bei A 1

, aber doch bei ihm am häufigsten vor, s. Hatch-Redpath (die

für 0' angeführte Stelle ist sehr zweifelhaft, s. Fields Anm. z. St.).

223) Ä sprach MpTJ? statt tfpVZ.

224) 710 a/icpiöxoovxes: unmöglich. Verbessert nach lob 12 24 "PCtl

4' d<pi6xä)v und vielen anderen Stellen, wo A 1 TIC und T>on durch Formen

von aqnöxdvai wiedergibt (vgl. auch unten 8ji und F1C aitööxaöis oben

Is)- Verdächtig bleibt dann nur noch die Wiedergabe des hebräischen

Verbum finitum durch das griechische Partizip ; wahrscheinlich ist die Über-

setzung a"s in diesem Punkte denen der LXX und des 2' angeglichen,

vgl. oben S. 26 Anm. 51.

225) Es ist charakteristisch, daß Ä sogar hier, wo der Singular 13WO

nicht zum vorhergehenden Plural D^TJfc paßt, in genauer Nachahmung

des hebräischen Textes diuaioav . . . iB, avxov übersetzt.
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£' ri}v de dixaio6vvT]v dixaiov ütpaiQovvxsg ccvrov 226
)

24 nanV wwm wtt yäih wj> Sond pb diu rot*™ öv xqötcov xav-

9^6stai xaXKfirj vit'o av&Quxog nvQog xal Qvyx(tv^r[6ixai vxb

tpXoyog] A' £' &' öiä tovto 227
) iog löxtui xukdfirjv ykä66a %v-

gbg xal fregfirj rployög

HST ävEifievrjg] dvsi(i£vt]g 2
'Jh

) A' nuQirfiiv'
12

*)

226) 710 avxoi: gegen den hebräischen Text; auch liegt zur Hervor-

hebung des avToi keinerlei Grund vor.

227) A' übersetzt pb durch 8ia rovro, dagegen p 57 durch in\

rovrw. Für Siä rovro = pb wird A
1

allein als Autor genannt in Gen.

30 15. Is. 7 14 (auch 2' übersetzt ebenso). Ier. 6 18. Mich. 3 12, vgl. auch

Reg. III 14 10, wo A !

sicher der Autor ist; a' 2' werden zusammen genannt

unten IOig und Reg. IV 1 16. 19 32, alle drei Übersetzer zusammen an

unserer Stelle und Is. 52r,. 61 7. Ez. 18 30. 21 4. liA rovroo = p 57 fin-

det sich, regelmäßig bei Ä allein, unten 15 4. 7 und lob 63. 23is (-A
1 ö'",

vgl. aber Fields Anm. z. St.). Ps. 24s (Auct.). 44». 45 s (Mercati;. Gegen

die sonstige Praxis soll A' in Ps. 24s. 44 13. Ier. 31 20. 4423 p 57 durch

81k roiiro wiedergegeben haben, aber in Ps. 24s haben die Sixtina und

Drusius nur <pcor^6ei (Hos <pa>ri6ei) äfiapraXov? ohne das von Montfaucon

vielleicht nur aus der LXX vorausgeschickte Sia rovro, in Ps. 44 18 ist

außer dem angeblich von a' 2' ©' stammenden Sta rovro auch das richtige

in\ rovrm anonym überliefert, in Ier. 31 20 schwankt die ^'-Überlieferung

stark, uud in Ier. 44 23 gehört die dem a' 2' zugeschriebene Übersetzung,

da sie auch sonst nicht dem Charakter a"$ entspricht, gewiß nur dem 2' an.

228) Die Randnote dvei/divtjs A
1

napir]6iv (710 itapEiTjöiv) steht am

Schluß von Bl. 50 b und zwar nicht mehr an dem schon gefüllten seit-

lichen Rande, sondern am unteren Rande. Vor dvei/uiyyfs ist ein größerer

Fleck, und innerhalb dieses Fleckes ist auf der Photographie gerade vor

dveifievrjg etwas zu sehen, was ein Buchstabe (C\ 0' oder ähnlich), aber

auch nur ein intensiverer kleiner Fleck innerhalb des größeren sein kann.

Letzteres ist wahrscheinlicher. Denn nach der oben S. 6 Anm. 2 darge-

legten Regel kann man vor der ^'-Übersetzung xapir/div nicht die eines

anderen Übersetzers erwarten. Auch stimmt die Randlesart ärei(j£v?}s völlig

mit der Lesart des LXX-Textes selbst überein. Es findet sich aber in

710 nur noch ein einziger Fall, wo eine Randnote völlig mit dem LXX-
Texte übereinstimmt : 13r, LXX öwrpißrj a' öwrpißrj , und dort liegt, wie

z. St. gezeigt werden wird, sicher ein Irrtum vor, da a' so nicht übersetzt

haben kann und 2' €>' nach ausdrücklicher Angabe anders übersetzt haben.

öwrpißfi wird dort am Rande einfach aus dem LXX-Texte wiederholt sein.

und ebenso wird es hier sein. Die Wiederholung sollte eigentlich wohl
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25 1WT(1) 3taQGi£vv&r}] A' ixkov^rjöav 230
)
2'®' ixuQ&i&ipav** 1

)

iTlüJ l(T r\ %£\q) v^tjX^] A' E'®' ccvtov ixtsta^svrj

26 03 övöörjfiov] örjusiov
i32

)

1? pliy(l) eupu? avtovg] A' £' ßvgißei avrä

27 ?py J'N ov iceivdeovßiv 233
)]

^4' ovx Iffrtv ixXsXv^isvog

nur noch deutlicher anzeigen, zu welchem Textworte die Randnote ge-

hörte. Allerdings ist auch die Wiederholung des Textwortes am Rande

abnorm und obendrein überflüssig, da an beiden Stellen schon der Index

beim Textworte, deutlich genug auf die Zugehörigkeit hinweist. An unserer

Stelle könnte der Schreiber vielleicht durch die ungewöhnlichere Stellung

der Note am unteren Rande zu der überflüssigen Verdeutlichung veranlaßt

sein. (Wenn vor dvetnevr/g wirklich ein Buchstabe steht, könnte es auch

ein 0' sein , welches drei/xirrfs ausdrücklich als LXX - Text bezeichnen

würde. Aber auch dies wäre abnorm.)

229) 710 itapeirjöiv. Zu der Wiedergabe von T\tT\ durch nctpiivai

vgl. Deut. 31 6 (TjffW Ä xapr/dei, Reg. II 4 i 1B"\i(1) Ä 2' TtapeiBrjöay.

230) xXöyog, xXoysiy, xXövrjöig sind für a! charakteristisch; er über-

setzt dadurch stets Ableitungen der Wurzel Tai (Exod. 15 15 "lbrQ2 A
1

ixXovrjSrjöav ist falsch ; ixXovr}^rjöaY gehört dort nur in den vorhergehenden

Yers, wo es die glaubwürdige Überlieferung [vgl. auch Brooke-McLean]

als Äquivalent von "pTSTP hat). xXovog und xXövrjöig kommen sonst bei

keinem Übersetzer vor, xXovelv nur noch zweimal bei 2', der y*Q lud. 9 13.

Is. 7 2 (Field II S. 566 f.) durch xXovüöSai wiedergibt.

231) Field hat zwar ixXovr/Srjöav im Plural (nach Q und anderen

Quellen), aber lxapdx$y im Singular und dazu die Anmerkung: „Procop.

affert: 2. ixapdx^v- Hieron.: 0. 2. twrbati sunt". Aus Hieronymus kann

man nicht sicher auf griechischen Plural schließen, da bei ihm montes das

Subjekt ist. Aber ebenso unsicher ist der Schluß auf den Singular aus

Prokop, denn dieser sagt, indem er die Verba in die Konstruktion seines

Satzes einbezieht und daher auch ixXovr'ßtjöav in den Singular setzt: „TtöStv

is xbc öprj itapG>£vv$T}, ixäXXov de ixXovrfBr/ xaxbc xbv 'AxvXav, f) ixapdx%tj

xaxa xbv 2v/*/iaxor" (Curterius S. 88 Z. 8— 11).

232) Diese namenlose Übersetzung kann 2' oder &' angehören, vgl.

Ps. 59 6 02 2' 6t]neiov und Is. 30 17 023. A
1 ©' &g örjfisiov. A 1

ist, ob-

wohl er in der letzten Stelle als zweiter Autor genannt wird, ausgeschlossen,

s. unten zu 11 12.

233) 710 faßt Ä ovx Uxiv ixXeXvjxiyog mit dem folgenden 21 ®'

ov8e döSerdov zusammen und setzt den Index für beides zu xonidöovötv.

Aber otix Zöxiv IxXeXvfiivog kann nicht ^'-Übersetzung von VoiD "pXl sein,
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7t£MD ytt) ovdh xo3itcc<fov6iv] 2' & ovÖe aö&eväv m
)

iyW oi ificcvTsg] Ä t%vrj 235
)

28 HD1D xaxaiyCg] 6v66EL6^6g 236
)

29 N^D lS ITlNty ÖQ^iäxftv äg Xeovteg] A' ßovxnna avräv 237
) ög

Ie6vxc3v 238
) Z'& cbQvticc

239
) avxäv™)

denn A gibt alle Derivate der Wurzel 5t53 durch 6xävb~a\ov und Deri-

vate dieses Wortes wieder, s. oben zu öxavdaXiößiög 3 6- Dagegen paßt

"~ x Eöxiv £h\e\vji£vos durchaus als ^'-Übersetzung von CpJ pX, vgl. Is.

40 2 8 ^S™ Ol Xotttoi- l£e\täv , Ier. 51 58.64 1D^(l) ^' und 2 1

(in 58 auch ©')

inAuJ&vG'oj'rai (!)
n;P und 5]?i sind nur zwei verschiedene Formen derselben

Wurzel); vgl. auch die ^'-Übersetzung unserer Stelle ovx IxXvBijöovrai

(von Field aus dem Syrischen rekonstruiert) und weiteres Material unten

bei h'xXvöig 8 22. Wenn ovx Uxiv ixkeXvfj.b'og = Cp? "pX ist, erklärt sich

auch sofort, weshalb Ä hier bloß ovx, nicht xai ovx hat; denn auch der

hebräische Text hat hier bloß "pX , nicht "pXI wie nachher.

234) Field nach Syrohex. : „2. ov npoöxdipovöiv". Wer recht hat,

ist nicht auszumachen. Für 710 läßt sich anführen Prov. 4 19 "6W 21

ä6$Evr)6ov6iv, Is. 3 6 (s. oben) nbtDDTS 21 &' döSeveia, 3s (s. oben) n5©3
2'®' ti6$evt}6ev, 31 3 5T2531 21 &' xai döSEVTjöei, 40 30 15553"' 2" 9' döäe-

vr)6ov6iv, 63 13 15t53"> 2* r/ö^err/öav, vgl. auch Ier. 20 11. Für Syrohex.

dagegen läßt sich anführen Ps. 9 4 15t53"> 21

xai npoäxoijidvxaiy, Is. 815

151553(1) 2' npoöxÖTpovöiv, 59 10 155B3 21

Ttpoöxöipo^r, Os. 14 10 1503''

21

npo6xöij)ov6iv (nur syrisch erhalten).

235) Unwahrscheinlich ist, daß a' den Singular "JTltJ durch einen

Plural wiedergegeben haben soll. Auch die Wiedergabe von THtD durch

ixrog fällt auf, doch kennen wir die Übersetzungspraxis des Ä bei diesem

nur noch Gen. 14 23 vorkommenden Worte nicht sicher (in Gen. 14 2«

weisen die Hss. die Übersetzung Ifiävxog teils dem A
1

, teils dem 21
zu, s.

Field und Brooke-McLean z. St.).

236) Diese Übersetzung stammt nach Q und Syrohex. von Ä'

237) Auch Q hat avxüv, doch ist dies ein offenbar alter Fehler für

avrob = 15, was schon Drusius richtig hergestellt hat. Vgl oben S. 7.

238) Statt \e6vtcuv erwartet man Xeovxog. Der Plural ist wohl unter

dem Einflüsse des vorhergehenden, gleichfalls sekundären Plurals avxcör

entstanden.

239) Field = Q äpvyfxa. Vgl. LXX Ez. 19 t, wo die Überlieferung

zwischen &pv/ia (AB*Q), cöpvyua, oapvoapa uud dtpvoßa (B*b
) schwankt

240) Field = Q avxov. Dies ist vorzuziehen. In 710 hat die Um-

wandlung von avxöa in avxtäv bei A
1

(s. oben Anm. 23 7) eine analoge

Umwandlung bei 2' nach sich gezogen.
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0*7S1 ixßaXel] A'& diaöcbösi 2 ' ixvMtfösi

30 l'Sy öY avxov g] Ä_2' & in avxov 241
)

"IS dxlrjQOv] »Xfyecog 2i2
)

1BT» 11N1 243
)] % xat <p6g i(?xdr«<?£v *44

)

JVS*"iy3 iv %f\ anogia avxäv] A' 2J' &' iv tcj
24

*) yvocpovßftai avtr^v

Kapitel 6.

A' 2'

&

ia
) xai xä itQog %o8äv avxov ixfajgovv xbv va6v

241) Noch Field gibt nach Curterius in avxov nur für & an, dagegen

für 2' in' avxov. Aber Q hat in Wirklichkeit bei beiden in avxov.

Vgl. oben S. 18 unter „Q".

242) Von wem diese namenlose Übersetzung stammt, ist nicht aus-

zumachen.

243) Der Index steht beim folgenden dnopia, dementsprechend steht

diese Randnote hinter der folgenden. Im LXX-Texte hat "JTDn "VlSI kein

Äquivalent.

244) Field hat in Exod. 10 15 TOnm Ä 2' xai iöxoxdö^ und be-

merkt dazu : „Minus probabiliter Cod. X [= M] : 'A. 2. iöxöxaöEv" . Aber

gerade dies ist richtig; denn von öxoxäZeiv und övöxoxd^eiv kommt in

den von Hatch-Redpath aus der LXX und den jüngeren Übersetzungen

angeführten Stellen sonst nirgends ein Passiv vor, und beide Wörter werden

auch meistens in intransitivem Sinne „dunkel werden" gebraucht, während

öxoxiZeiv und öxoxovv „dunkel machen" heißen und in den Bibelüber-

setzungen meistens {öxoxovv) oder ausschließlich (öxoxi&iv) im Passiv vor-

kommen (öxorigovros Ps. 28 s bei Pitra ist natürlich Fehler für Fields

ixroxiZovxog).

245) Der einzige Fall, in welchem die zusammenhängenden ^'-Texte

die Hinzufügung des Artikels durch a' glaubhaft bezeugen, ist der Infinitiv

mit 3: Aquila ed. Taylor Ps. 101 23 D^y fapro iv reo dBpoi^söBai

Xaovg, Mercati Ps. 45 3 "p« *POTD iv xä dvxaMdööedSai yfjv und t2"ltt3

D^in iv rcä 6<pd\\e6$ai öprj. Daher könnte man hier — anders als sonst,

s. oben S. 26 Anm. 55. — den Artikel auch bei a' nicht beanstanden,

wenn nur der hebräische Text einen Infinitiv und nicht ein Substantiv im

Plural hätte.

246) Die Indices der Noten zu 61-5 fehlen sowohl im Texte als

am Rande.

247) 710 stimmt mit Syrohex. überein, der die Übersetzung den Xoinoi

zuschreibt, während Q, nur &', Prokop nur 2 1

, Hieronymus nur &' 2'

nennt. In Wirklichkeit kann allerdings a' nicht so übersetzt haben, denn
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4 D^BDH niöK VN xal inriQ&t] tö vxbq&vqov 24G
)] ^'Z' xal iöa-

ksvd-t] rä TtQÖ&vga räv ovdäv u%
)

5 'IVET3 xaTccv8vvynat'M6)] A' 2' &' iötanrjöa

NÜD 1° oder 2° axd&UQta 246
)] Ä fisfiiafiaeva "•)

9 fn»«(l) elnov 2b0
)} A' £QeZS

10 p»n ixaztv&ri] 2' tkutäv&ri ™)

12311 VJTIO xal xo\lg gxJiv awreär ßagäojg ijxovöav] 2' xal xä

coxa ißdgvvsv'i32
)

die Wiedergabe von T5TD durch rk npbs noSäv avrov ist für a' viel zu

frei; auch würde er DK vor dem Artikel durch dvv wiedergegeben haben,

g. daa hebräisch-griechische Wörterverzeichnis unter PK.

248) ovSos = "0 hat 2' auch in Ez. 406 f., dagegen geben Ä &'

dort C]0 durch npöSvpov wieder, und auch in Reg. III 14 17. IV 12» über-

setzt a' C|0 durch npöSvpov, also gerade durch das Wort, das an unserer

Stelle zur Wiedergabe von J1EX verwendet ist. Folglich wird ta npöSvpa

uäv ovdüv nur dem 2 1

, nicht auch dem X angehören. Gegen A' spricht

überdies die Hinzufügung des Artikels vor npöSvpa, s. oben S. 26 Anm. 55.

Auch erwartet man bei Ä nicht den Singular iöaXavBrj, da der hebräische

Text einen Plural hat.

249) A' gibt SEE auch in lob 14 4 . Is. 52 1. Os. 9 3 durch fießia-

duevos (so mit -6p.-, nicht mit -///*-) wieder. An unserer Stelle übersetzt

die LXX DTBÜ 8BT3 beidemal durch dxäSapxa x£&V hay (resp. ifjovros).

a' wird jedoch nicht so frei, sondern f/efiiapnevos (resp. -vov) x^^ölY

übersetzt haben, vgl. Exod. 6 12 a^DBE br\S Ä dxpößvöro? xetAetfi und vgl.

auch 2 1

, der an unserer Stelle beidemal dxdSapzos (resp. -tov) xctAfdiv

übersetzt. Das in 710 überlieferte fießuaßmeva wird durch Angleichung an

daa dxdSapra der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 2fi Anm. 51 und

besonders S. 43 Anm. 143.

250) So, nicht tinöv (Tischendorf, Swete), akzentuiert 710 mit Recht,

vgl. O. Lautensach, Die Aoriste bei den attischen Tragikern und Komikern

(1911), S. 111 (dies Zitat verdanken wir J. Wackernagel). Auch sonst

haben wir bei unseren Kollationen von LXX-Hss. tlnov als die übliche

Akzentuation des Imperativs beobachtet.

251) 2' sprach wie die LXX ycTT\ statt "pccn und faßte ee im

Sinne von „fett werden^, den es in Neh. 9 25 hat. Ebenso im folgenden

-!3Dn statt nspn.

252) Field nach Theodoret : „2. 6 Xaog ovxog rk Soxa ißäpr/ys xrA_"

;

Theodoret hat das Subjekt aus dem vorhergehenden Satze, wo HTH CTH

als Genetiv dagewesen war, ergänzt. 2' sprach "12271 statt "tSST\ . vgL

die vorige Anmerkung.
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13 1JJ3 itQOVofiriv] 2J' xaxaß66xi\<fiv

TOtt tSQsßiv&og] 2' dgvg

]^S ßdXavog 253
)] A' öqvS

03 n3¥D roSt^a "l£'N oxav ix7te6fl ebeö tfjg *b/'x?/s avvrjg] E' rjTig

iv %f\ äitoßofaj xäv £6Tr}A.G3fiävG)v sv avtolg 254
)

Kapitel 7.

1 01» 'Agdn] A'2' ZvQiag

0^1

?^(
,

?) 7CohoQxfj6at 255
)] AE'& noksfirjötti

253) 710 hat „2' Spvg A' 6pvg" ohne Interpunktion in derselben

Zeile und setzt den Index für beides zu xspißivSog. Aber dies kann nicht

richtig sein, denn 1) widerspricht die Reihenfolge der Übersetzer der oben

S. 6 Anm. 2 dargelegten Regel, 2) widerspricht es völlig der Gewohnheit

von 710, daß die beiden Übersetzer, obwohl sie gleich übersetzen, nicht

zusammengefaßt sind, 3) gibt A' sonst nicht PlbX, sondern Tibi* durch Spvg

wieder, s. oben zu 1 30, daher kann man Spvg = nbS hier ebensowenig

wie in 1 30 dem A
1

zutrauen, obwohl Prokop und Field diese Übersetzung

an beiden Stellen den „Aotaroi" oder „ä\Aoi" insgemein zuschreiben. Alle

Schwierigkeiten fallen fort, sobald man „A
1

Spvg" von „2 1

Spvgu trennt

und zu "pbü zieht. Daß man die beiden gleichlautenden Übersetzungen

3päter zusammengenommen und auf dasselbe Wort des LXX-Textes be-

zogen hat, erklärt sich ja leicht; daß sie aber trotzdem getrennt geblieben

sind und ihre ursprüngliche Reihenfolge behalten haben, ist ein Beweis

dafür, wie gut die Überlieferung von 710 trotz ihrer Fehler doch im

Grunde ist.

254) Ahnlich, aber nicht genau so, geben A' und &' PIFQX73 am Schluß

des Verses durch dxr/Xoodig avxijg, resp. xb ött'ßwfia avxfjg wieder. Wenn
das €' unserer Hs. ein Schreibfehler wäre (vgl. oben S. 6), so könnte man
es nur in 0' korrigieren, da 2' anders übersetzt hat (s. Field), und a' durch

die zweimalige Hinzufügung des Artikels (vgl. oben S. 26 Anm. 55), durch

die freiere Übersetzung löxr^Xoo^kvcov und auch durch tyxig ausgeschlossen

wird. Denn A' gibt "HDX immer nur durch einfaches 8g if o wieder; Sozis

verwendet er überhaupt nicht (die einzige Ausnahme Ps. 42 3 [änva = TTEH !]

beweist nichts, da a' dort mit 2' &' e' zusammengefaßt ist) , nur bxiovr

oder bxwvvxi braucht er Reg. I 29 3. III 10 21 zur Übersetzung von nttlSE
,

wie schon die LXX in Deut. 24 12 (10) getan hatte.

255) Der Index steht beim vorhei gehenden noXsßfjöai = TMärbvb.

Aber wenn alle drei Übersetzer ebenso übersetzt hätten wie die LXX, so

würde dies überhaupt nicht notiert worden sein. Auch ist die Wiedergabe

von TWnblcb durch aoXefifjöai mindestens für A' ausgeschlossen.
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2 HPi 6VVSq)G}Vrjö£v] TtQOÖETS&rj 256
)

123? V^'l xat h%i6xri r\ rl>v%ij avxov] Ä& xal eöalsvdrj r?
257

)

xagöCa avxov

nil *JSO vxb 7iv£v{iaxog\ A' ä%b 258
) xgoöconov ävifiov

3 nboü bN ruvtyn ro-an nVyn rrep bs *gbs xrp> xoAv/*/3^-

t>pav xrjg ävco bdov] 2' ngbg xb axgov xijg ävaßdeeoag xfjg xo-

kv[ißrj&gag xf^g ävcaxigag xatf bödv

4 Wpt^ni roi) x\6v%änai\ Ä 2' & xal r}Ovxat£
2b

*)

T113JT ^vkav\ A' ovgäv 2' & ovgayiäv

6 l^bs njyp2J1 nj^Ppjl xal <fvlXaX^6avxeg avxolg a%o6xgi-

xl>a>Hev avxovg ngbg rjfiäg] A' xal ££v7tvC6cousv Z60
) avxrjv xal

a7to6y£6(0[i£v avxi\v ngbg rjfiäg 2' xal xkäectfisv 261
) avxx\v

256) npoöEtiBrj (^Apa/i npbg rbv 'Ecppaifi) ist am ehesten verständlich

als Umbildung der LXX-Übersetzung övvEtpüyijdEy 'Apotfi npbs xbv 'E<ppaifji,

mag also dem ©' angehören, vgl. oben S. 28 Anm. 69.

257) Die Hinzufügung des Artikels ist gegen die Praxis des a\ s.

oben S. 26 Anm. 55.

258) Field nach Q ix.

259) Field nach Prokop : ^ &' xal r/6i>xa6or. Theodoret gibt dies

nur für 2' an, während er bei &' wie bei a' xai y6i>xa& hat. Bei der

Zusammenfassung der drei Übersetzer in 7 1 ist der Unterschied des Tempus

unberücksichtigt geblieben, vgl. oben S. 8 f.

260) Die neueren Ausleger leiten, sofern sie den masoretischen Text

überhaupt beibehalten, nsS"^ von fip „sich grauen" ab. An allen übrigen

Stellen gehört jedoch f^pn zu yp"1 und bedeutet „aufwachen 1-

(i%vxvi6$7}-

xai). So deutet es a' auch hier, nur faßt er es hier, da es transitiv kon-

struiert ist, als „aufwecken". Ihm folgt Hieronymus in der Vulgata (susci-

temus).

261) 710 xeXevöod^ev : sinnlos. Nach Ps. 45 io, wo fXp in der LXX
und Quinta durch Formen von övyxXär, von 2' durch eine Form von

ixixXäv übersetzt ist (s. Field und Hatch-Redpath Suppl. S. 204. 213),

emendierten A. Rahlfs und A. Bertholet unabhängig voneinander xeXev-

ögo/jev in xXäßoofiEv, wobei sie voraussetzten, daß 21

wie 8' (s. Anm. 263)

nSS^pJ von der Wurzel "plp abgeleitet und etwa naa: i p* gesprochen hat.

(Vgl. auch das syrische l\o, das oft xXäv wiedergibt, allerdings speziell

das Brotbrechen bezeichnet.) „Wir wollen sie brechen" paßt 6ehr gut

zum folgenden „und wollen sie öffnen". Der Schreibfehler wird sich daraus

erklären, daß in der Minuskelschrift ein unzial geschriebenes a, wenn ee

nahe an den folgenden Buchstaben herangerückt wird, der Ligatur von ev
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xal ävaneräöcofisv 262
) avrrjv &' xal xö>ojjt£v 263

) avxijv xal

txQitäaafiev 2 **) avxr\v

9 pPtP 2° Zb/iögGw
265

)]
^'2:'6>' ZayMQtias ™*)

11 nbyEb najin ik nSwty poyn 267
) sig ßd&og i) e^ ttyo?] @' /?«-

dwOV £('g «6*??V r)
268

) VtyGXjOV &VCO

13 tiSn n» dj wbn"a owa» msbn dde uyon ^ ^ t x P 6v

fyuv ayöava 7taQ£%Eiv av&QG)3töig, xal xäg xvqlg) itaQ£%exe ayäva]

ZI' [iii ovx avxagxsg vpiv xoxovv ccv&QÖJitovg, oxi xotcovxs er«.

xal xbv &söv pov

14 nobyn ij jcagd-£vog\ A' £' G' rj vsävig

nin ev yaexql e&t, 269
)]
Ä

'

£' 6vUa(ißav£i 27°)

ziemlich ähnlich sieht. (Bertholet vermutete zugleich, daß das rätselhafte

6vr\a\rj6avxes der LXX aus 6vrx\äöavxeg entstanden sei.)

262) Richtige Übersetzung des hebräischen Wortes, dessen Bedeutung

„erobern" sich aus der Bedeutung „öffnen" entwickelt hat, vgl. arab. &s,

263) ©' leitete wie 2' (s. Anm. 261) HSS^pD von der Wurzel pip ab, die

in der LXX und von a' (Reg. II 4 12. Ps. 45 10 [Mercati, s. Hatch-Redpath

Suppl. S. 207 unter xaxaxönxEiv\ 128 4) zwar nicht durch das Simplex

xötcxeiv, wohl aber durch verschiedene Komposita desselben wiedergegeben

wird, s. Hatch-Redpath unter dno-, ix-, xaxtx-, övyxdnxtiv.

264) Die in der LXX am häufigsten durch liijyvvvai (fir/ddetv) und.

Komposita (drapp., diapp) übersetzte Wurzel ypl ist hier freier wieder-

gegeben. (Die Peschita übersetzt das vorhergehende HM^pD durch -y\ \
<^«

„wir wollen sie ausrotten".)

265) Der Index steht beim vorhergehenden Sofiöpooy = "jWaiB 1°,

und auch dieses haben a' 2' nach Q und Syrohex. durch Sa/tdpeia wieder-

gegeben. Aber unser Genetiv Sauapeiag paßt nur zu pIlOTD 2°.

266) 2audpeia ist auch bei a' nicht zu beanstanden, denn es ist

durch Aquila ed. Burkitt Reg. III 21 10. IV 23 18. 19 sicher bezeugt.

267) Masoretische Vokalisation rtSßr» i« nbXffi p^H, aber &' sprach

mit Recht nVSTS und faßte pwn und PQjn als Imperative (prtfn und

268) fj fehlt bei Field = Eusebius, Prokop und Sixtina, ist aber

sicher richtig, da es dem hebräischen IS entspricht. H wird hinter -HN

ausgefallen sein.

269) Hier hat 710 weder im Texte noch am Rande einen neuen In-

dex, offenbar weil övAAajußdret die unmittelbare Fortsetzung von j\ vsävig ist

270) Field gibt nach Eusebius övWctfxßdvzi nur für 2' an, dagegen

für A 1

iv yaöxpi övWapißdvsi. Aber dies iv yaöxpi ist aus der LXX
fälschlich in den ./-Text geraten (vgl. oben S. 26 Anm. 51), denn Ä
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15 31133 111131 JH3 D1ND myiV jtplv i) yvöi/t« cwröv t) XQoaitöai

novriQa ixle&xcu xb äyad-dv 271
)]

@' 2?2
) tV tä yvavui avxbv

anä6a<3%ai xb Tcovrjgbv xai ixXe^aed-ai zb uyafröv £' cbtodo-

xijiä6ui xb xaxbv xai ixXQaö&ai xb äya&öv

18 onso nw rrcpa -ws nvh nin^ pien gvqlsi xvQiog iivtais

o xvpifua ^ttpoi»? itoxapov Aiyvnxov] A' £' Ovqiösi-'13) xv-

Qiog 274
) xfi flvrj

275
) r?J xigav tioxapov Aiyvxxov 276

)

übersetzt auch in lob 15 35. Is. 33 n r\"\T\ durch bloßes övXXaiißävEir, und

die Hinzufügung von Worten, die im hebräischen Texte nicht stehen, wider-

spricht ganz seinem Prinzip.

271) Der Index fehlt im Texte.

272) Daß &' vor 2' steht, ist gegen die oben S. 6 Anm. 2 dargelegte

Regel. Doch läßt sich die Richtigkeit des „&' u nicht bezweifeln, da nicht

nur 2' anders übersetzt hat, sondern auch a', b. Field. Die abnorme

Reihenfolge der Übersetzer erklärt sich daraus, daß von ©' schon der An-

fang der Übersetzung angeführt wird, von 2' dagegen nur die Fortsetzung.

Aus demselben Grunde stellt Syrohex., der sonst auch regelmäßig die An-

ordnung a', 2', &' hat. in 8 21 die ©'-Übersetzung von WlbBöl "05733 Äpi

vor die ^'-Übersetzung von "pnbsa.

273) Noch Field nennt nach Curterius als Autor von 6vpi6i.i bloß

den A
f

, aber Q selbst hat a' 21
. Vgl. oben S. 18 unter „Q

a
.

274) xvpiog ist auch bei a' möglich, s. oben S. 40 Anm. 126.

275) So (jivtj) die Hs. Über ^va neben nvla s. Guil. Crönert, Me-

moria graeca Herculanensis (1903), S. 124 Anm. 1. Zur Flexion mit 5

vgl. Thackeray, Grammar of the 0. T. in Greek (1909), S. 140 f. (xv-

rofivirjs) und Fr. Blaß, Grammatik des neutest. Griechisch, 4. AufL von

Debrunner (1913), S. 8. 27.

276) Field nach Theodoret: r 2. &. 3 iönv iv tüpet Korauov Aiyx-

nrov". Aber diese Übersetzung, die sich deutlich als Korrektur der LXX
nach dem hebräischen Texte verrät, sieht wohl nach ©' aus (vgl. oben

S. 28 Anm. 69), aber nicht nach 2! . In der Tat führt sie auch Theodoret

als Übersetzung des &' an und fügt dann nur hinzu : „ovtoo Si xai 6

Svfiifiaxos", und dies wird nicht mehr bedeuten, als daß die Übersetzung

des 2* wesentlich denselben Sinn ergab wie die des ö'. Den wirklichen

AVortlaut der ^-Übersetzung liefert uns erst 710. Allerdings schreibt er

die Übersetzung A' 2? zu, aber r# -xkpciv noxaitov Alyi'-xxov entspricht nur

der Art des 2?, nicht der des Ä'. Dieser würde nxpn TOS vielmehr durch

ff iv TsXevraiGo wiedergegeben haben, vgl. zu reXavzaia oben S. 33 Anm. 86

und zu der genauen AViedergabe von Relativsätzen ohne Yerbum Aquila

od. Burkitt Reg. III 21 10 Ss ir no6lv itov, IV 23 is S ixi xpoöüxov
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19 nin^n ^nja i-v talg (pdcgay^i r^g %<apo:g] A' hv xstfiäggoig xav

öTjQdyymv 2J' ftg
277

) tag cpdQayyag rag ßcc&eCag " 6
)

O^IXyjn bDZ) xal iv %avrl |i5Aa) 27a
)]
Ä

'
&' xal iv nädaig zalq

xovvt,aig
'm

)
&' toig ddösöiv'2 * 1

)
2?' xal iv %äöi roig %okv-

TSkiöl 282
)

D^bnjn bDai xal dg xäöav payada 2
"

16
)] A' xal iv aäöcag raig

r
lEpov6aXr)n S. ix 8e5iä>v xov öpovg, ia o iv Btj^tiX, ig di ixet iv rt» Spei,

19 di iv itöXeöiv 2ajxapiag, 20 di ixet inl xa ^vöiadxijpia. Auch würde

A' "*~\&i wohl pluralisch übersetzt haben.

277) eig ist auffällig, da 2' nachher zweimal iv hat. Wollte man

aber annehmen, daß 2' ein Schreibfehler für &' sei, so würde die Schwie-

rigkeit die gleiche bleiben, da auch &' nachher iv hat.

278) ßaSeiag ist mit beabsichtigtem Anklang an mro gewählt, vgl.

oben S. 50 Anm. 195.

279) Hinter xal iv xalg xpdayXaig xäv icexpöbv = D^bon ^p^pD31

hat B nur noch xal eig rä 6ni)Xaia xal eig itäöav payäSa = bOST

o^bbrun bsm dtissot ; hier ist also 6iti)\aiov = pr« , fayäe = bbn:.

In 710 ist, wie in den meisten LXX-Hss., am Schlüsse xal iv navxl B,vXw

hinzugefügt; darin sieht Pield mit Recht eine zweite -Übersetzung von

O'WSyDn bD31 : der "pS3>2 ist nach verschiedenen Übersetzern (vgl. auch

Is. 55 13) eine Pflanze, auch hat derjenige, der fffiPD durch B,vXov wieder-

gab, vielleicht gar an einen Zusammenhang des Wortes mit yy gedacht

710 stellt die Randnoten zu B,vXa und payäSa, und die folgenden An-

merkungen werden lehren, daß sie in der Tat zu DTl2?2n bsn und bDSI

QibbnDn gehören; nur ist dadurch die natürliche Folge der Randnoten, die

wir wiederhergestellt haben, in 710 umgekehrt, da B,vXoo hinter ßayäSa

steht. Vielleicht hatte der Archetypus, aus dem die hexaplarischen Rand-

noten von 710 stammen, xal iv navxl B,vXaa nicht am Schlüsse des Verses

hinzugefügt, sondern für xal eig xa öitrjXaia eingesetzt, sodaß also ZvXaa

vor fiayäSa stand; vgl. oben S. 16.

280) Da a' &' 'pSya auch in Is. 55 13, der einzigen Stelle, wo dag

Wort sonst noch vorkommt, durch xöwB,a wiedergeben, ist es sehr wahr-

scheinlich, daß beide hier ebenso übersetzt haben. Aber dann ist das fol-

gende &' xoig Säöeöiv nicht unterzubringen.

281) 710 akzentuiert Saöeötv.

282) So ohne schließendes v im Gegensatz zum vorhergehenden öa-

dsötv. Wie 2' auf diese Übersetzung gekommen ist, läßt sich nicht sagen;

doch ist die Richtigkeit der Überlieferung nicht zu bezweifeln, da itoXvte-

XitSi sehr gut zu dem bei 2' folgenden inaivexolg paßt.
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ccjioqv^lv 283
)
2

' xal iv näßt rotg inaivstolg 284
)

&' xai iv

%äai xolg xttraövxoig 2b5
)

o itfui/ ittQav rov TtorayLov ßaßiXitog 1466vqC(ov\ Ä &' rä (i€-

[ii6&co[iev(p
2Se

) E' tovg {lenie&ans'vovg 2 * 1
) tovg 2ii

) iv rä %i-

ouv tot) Jiotccfiov tbv ßaßiXia 'AöövqCov 2 *9
)

21 |N5t TtQÖßctTa] Ä Jtoifiviov

23 (fVPP) rPtPSl TOP 1

? «'s %£q6ov (eeovzai) xal slg Sxav&uv] J
ei? adäfiavra 29

°) xai «'s %£Q<30V 291
) 2? «'s «vro/icrov 292

) xai

283) Zu dem klassischen 8iä>pvB, „ Graben, Kanal" (von Si-opvööeiv,

auch unten in 8 7 bei .2' vorkommend) haben die LXX-Hss. AQ* in Ier.

31 (38)9 die Variante biopvB,, vgl. auch den "Wechsel zwischen diaopvxv, Sio-

PVXV> 8ioopvyrj und Siopvyr) in Lobecks Phrynichus (1820), S. 231. Analog

steht neben an&pvE, LXX Ez. 17 6 unser ditöpvB,, vgl. auch Hesych, der in

seinem Lexikon sowohl ,.dnöpvt,' o^iö)/«" als ..dir&pvyag' vSpijyovg" auf-

führt. äitäpvB, kann „Kanal" oder „Absenker (des "Weinstocks)" heißen.

s. Stephanus, Thesaurus. In Ez. 17 6 hat es die zweite, an unserer Stelle

wird es die erste Bedeutung haben.

284) 2' leitete bbns von bbn Inaivtlv ab und sah darin wobl ein

Part. Niph'al. Vgl. das Targum, welches C'bbrcn SM durch „in allen

Häusern des Lobes li wiedergibt.

285) Vgl. oben S. 37 Anm. 101.

286) 710 fiefii6SoiiEra>. In der Angabe, daß auch a' so übersetzt

hat, stimmt 710 mit Syrohex. (s. Fields Anm. z. St.) gegen Q, aus dem

sich für a' die Übersetzung fie/ieBv6fih>(*> ergeben würde, überein.

287) 2' scheint n"PD1D als Substantiv in kollektivem Sinne gefaßt

zu haben: Mietung = Gemietete.

288) Dies rot>s fehlt bei Curterius und Montfaucon. Field hat es

nach Syrohex. hinzugefügt, aber es steht auch in Q.

289) Zu den letzten "Worten vgl. Fields Anm. z. St. : „Euseb. in Dem.

Evang. p. 322 affert : 0. iv iä ßaöiXel 'Aöövpioov (sie [d. h. ohne den

Artikel vor 'A66vpioav, den Field im Texte in der ©'-Übersetzung hat])
-

bfioioos Se na\ Sv/ußaxog.'' Hier wird „bßoi&s" nur ,,ähnlich'•. nicht „eben-

so" bedeuten.

290) Über diese Übersetzung s. oben S. 50 Anm. 196.

291) Die LXX gibt hier und 5 6 . 7 24. 25 das erste Glied des "Wort-

paares FPU51 l^ütS durch x^P^°s ..Wüstland" wieder ; es ist eine der Glanz-

leistungen von Hatch und Eedpath, daß sie, weil ihr hebräisches Lexikon

eine solche Bedeutung von "P73TB nicht angab, an allen vier Stellen anstatt

des hebräischen Äquivalentes ein Kreuz setzten , als ob die Identifikation
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ccq>U[i£vov
2y3

)

25 rhWßb elg ß 6 6 x r\ ju. a] A' dg l\tato6xoh!\v 2J' elg atpeöiv

Kapitel 8.

1 }V?J töfiov] A' dupd-£Qa>[icc'
iM

) JS" tev%og &' xe(paUda 2ihi

)

irgendwie zweifelhaft wäre, a' verwendet dasselbe Wort ^e'pdog zur Wieder-

gabe des zweiten Gliedes jenes Wortpaares. Er braucht aber auch hier,

wie bei npäxxopöiv 3 12, nicht direkt von der LXX abzuhängen, denn auch

das Targum gibt TfW 723.24.25. 27 4 durch 112 wieder, was zweifellos

gleichfalls „Wüstland" bedeutet. Die Wörterbücher, auch noch Dalmans

Aram.-neuhebr. Wörterbuch (1901), behaupten allerdings, "111 heiße hier

„Unkraut, Gestrüpp" ; aber da die Wurzel 112 sonst nur „wüst, unkultiviert

sein" (auch in geistigem Sinne „unkultiviert, ungebildet sein") bedeutet, liegt

nicht der mindeste Grund vor, eine andere Bedeutung als „Wüstland" an-

zunehmen; die Lexikographen haben törichterweise die Bedeutung, welche

ihrer Meinung nach das hebräische rPIÖ hatte, auch auf sein aramäisches

Äquivalent übertragen. Da also a' mit dem Targum übereinstimmt, liegt

in seiner Übersetzung x£p6°s einfach die Auffassung des Wortes FP1Ö vor,

die bei den jüdischen Gelehrten seiner Zeit herrschte, ebenso wie in der

LXX, die nicht rVTE, sondern "PttTÖ durch ^c/oöog wiedergibt, eine zwar

abweichende, aber doch sehr verwandte Auffassung einer älteren Generation

zum Ausdruck kommt. (Merkwürdig ist, daß das Targum in Is. 32 13,

wo 11T3TD allein steht , dieses durch 112 , dagegen das vorhergehende "pp

durch das sonst dem I^WO entsprechende iX3ir wiedergibt. Aber das

Targum hat überhaupt keine so feste Praxis wie A
1

. — In Is. 5 6. 9 17.

10 17, wo rPTBI TOOIÖ sonst noch vorkommt, gibt das Targum eine ganz

freie Paraphrase.)

292) Vgl. oben 5 6 .

293) 710 schreibt nur dxpeip mit e über dem p.

294) Da Q xe<paXi8a dem a' zuschreibt, hat man seit Drusius das

von Eusebius und Prokop anonym überlieferte 8iq>2rEpco/ia dem &' als

dem noch übrigbleibenden Übersetzer zugewiesen. 710 verteilt die beiden

Übersetzungen gerade umgekehrt. Nach den Parallelstellen läßt sich keine

sichere Entscheidung treffen. netpaXis kommt öfters als Übersetzung von

nbDiTS vor, womit man "jl^b} gleichsetzte (2' gibt an unserer Stelle "J*l">b^,

in Ps. 39 8 rbyo durch zevxos wieder); doch wird xeq>a\ig den verschie-

densten Übersetzern zugeschrieben: in Ier. 362 dem a' (Q) oder &' (Sy-

rohex. ; vgl. auch Pields Auct. z. St.), ebenda 36 4 dem a' (Cod. 86) und

36 14 dem 2' (Syrohex.), in Zach. 5i dem 2' (Hieronymus; aber nach

Syrohex. hätte 2' dort anders übersetzt, s. Field). SiqtBepoa^ta kommt sonst

Mitteilungen des Septuaginta Unternehmens. Bd. 1. 21
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IHD ()%£cog\ A' xayy 2J'@' rayiag

?iW zqov o [lijv noif)<5ai
29b

)]
£' &' GxvXevöcu

2 VWia* BuqccxCov-'jg)] Ä& 'UßctQuiiov Z' 'Ißpalay/ov
'297

)

3 3^pK l) % q o 6 r\ k & o v] Ä 7tQ06riyyi6cc

7 (lj'p'DN <puQuyya\ Ä vitSQeK%v<5sig 2 **) Z' dtwovyag 2 '9
) 0' ä-

cpeasig 3Q0
)

nicht vor, wohl aher Siq>3epa Zach. 5 1, gleichfalls als Übersetzung von

nbjffl; doch werden als Autoren gerade die beiden X &' genannt, zwischen

denen wir an unserer Stelle zu wählen haben. Trotzdem läßt sich mit

großer Wahrscheinlichkeit sagen, daß 710 recht hat. Denn das sonst

überhaupt nicht belegbare 8iq>3ripa)fia entspricht ganz der Vorliebe des A
1

für seltene Wörter und Neuschöpfungen, und die Art seiner Bildung (ßt-

<p$ipa — 8iq>Sepovv — dicpStpapa) paßt vorzüglich zu der Beobachtung

Reiders S. 353 f., daß Verbalbildungen auf -ovv und Nominalbildungen auf

-fia zu den Lieblingsbildungen des a' gehören, a' würde demnach 8iq>Bepa

= T\byi2 und Siq>^ipcofia = "p">bj unterschieden haben ; dies entspricht in

jeder Beziehung dem oben S. 10 Anm. 2 über die Unterscheidung der

Synonyma bei a' Ausgeführten. (Als andere ^'-Übersetzung von rnyQ ist

jedoch in Ps. 39 s [und nach Fields Retroversion aus dem Syrischen auch

in Ier. 362.14] elXrjfia überliefert.)

295) Der griechische Text tov <5££«s npovoßijv koit/öch öxvXwt '

näptöxiv yäp gibt den hebräischen 72 TDn bbtJ ~\7v6"i nur sehr frei wieder.

Daher könnte man zweifeln, ob 2' &' mit dxvXevöat wirklich 55W oder

etwa T2 übersetzt haben. Aber da die beiden Indices hier bei den un-

mittelbar aufeinander folgenden Wörtern SBiox; und npovovriv stehen, wird

auch bei S' &' öxvXevöai unmittelbar auf raxsag gefolgt sein. Auch ist

kein Fall bekannt, in welchem 2' @' T72 durch öxvXeveir wiedergeben,

während diese Übersetzung bei bbc auch sonst vorkommt, s. unten 10g,

aowie Is. 59 15 bVintttt ©' dxvXerierai, Cant. 612. 7 1 r^ttbltn S' *i
idxv-

XtvuevTf (vgl. auch Ez. 23 15. 23 D^CblC Ä dxvXevrai).

296) Der Index fehlt im Texte.

297) Die beiden Namen ußapaxiov und ißpaiaxiov (so'i sind gegen

die eonstige Praxis von 710 ganz in Majuskeln geschrieben.

298) Ebenso übersetzt a' in lob 41 7. Er leitete p">BX von p^Er» ab.

das er in Prov. 12 2. Is. 58 10 durch vxspexxEir wiedergibt (in Is. 58 i«

wird i>7tepexx£%s [s- Eield Auct] gewiß mit Unrecht allen drei Übersetzern

zugeschrieben). Hiernach wird man auch das in Cant. 5 1» überlieferte

ixxvöete zu iitepsxxvösis ergänzen müssen, denn ixxeir hat A nach den

sechs von Hatch-Redpath angeführten Stellen, die, obgleich einzeln unsicher,

doch wohl zusammengenommen beweisen, zur Übersetzung von "7BE? ge-
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(V)nH3 fe x&v zeizoQ
301

)] A' Z' & %ävra Tsvdyrj ^')

8 JTJP INWt 1)J IW *\UV im!T3 CjSm xal ausist tat cctco Tfjs

'Iovdatccg av&gcojiov 8g dvvtißerai xeq>aXr\v ägai r) duvatöi' tfui/-

TEUeKß&al ti
303

)]
^' jmm oixrjöerai,

3(U
) cV lovdala 30

*') xkv-

braucht; und ebenso wird man in Ps. 17i6. 41g, wo Field aus dem Syri-

schen retrovertierend nach Analogie von Cant. 5 12 ixxi'öEig setzt, vitsp-

txxvdeig herzustellen haben.

299) Dies ist die attische Form. In hellenistischer Zeit heißt es

meistens Siöopvyag. Vgl. E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus

der Ptolemäerzeit (1906), S. 18 und Thackeray, Grammar of the 0. T.

in Greek I (1909), S. 150 f.

300) Ebenso übersetzt ©' in Ez. 34 13, außerdem e'(@'?) in Ps.

1 25 4, LXX in Reg. II 22 ib. Ioel 1 20. 3is. Das griechische Wort ä<peöig

wird wegen des Anklangs an das hebräische p^ESi gewählt sein, vgl. oben

S. 50 Anm. 195.

301) Der Index fehlt im Texte und am Rande, doch ist durch die

Stellung der Randnote auf ihre Zugehörigkeit zu -xäv reixog hingewiesen.

Sie ist nämlich genau unter die in der vorletzten Zeile stehenden Worte

xäv TEixog an den unteren Rand der Seite geschrieben (nicht wie gewöhn-

lich an den seitlichen Rand, weil von diesem die untere Ecke fehlte).

302) 710 navxa xivayog. Der Schreibfehler wird unter dem Einfluß

•des reixog der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

303) Der Index steht richtig im Texte und am Rande, nur ist die

Randnote, weil neben 8s wegen des in Anm. 301 erwähnten Fehlens der

unteren Ecke des Blattes kein Platz war, in den freien Raum gesetzt, der

am seitlichen Rande vor 87 zur Verfügung stand.

304) Vgl. lob 4 15 t|bm A' axero.

305) Aquila ed. Burkitt und Aquila ed. Taylor haben für min'' stets

'JovSa (Reg. IV 23 12. it. 22.24. 26.27. Ps. 96 8). Auch Hatch-Redpath führen

unter 'iovSd und 'iovSag viele Stellen aus a' an, dagegen unter 'iovSaia nur

Ier. 7 2. 40 11. 42 15, und von diesen ist 40 n (Auct.) lr ty 'IovSaia = nTimb
verdächtig, weil die Wiedergabe von b durch iv r# nicht der Art ^"s

entspricht (s. das hebräisch-griechische Wörterverzeichnis unter „Artikel"

und „b"), und die beiden anderen Stellen deshalb, weil a' an ihnen mit

anderen Übersetzern zusammengefaßt ist. Demnach ist auch das 'IovSaia

unserer Stelle recht zweifelhaft. Für seine Echtheit könnte man höchstens

die Artikellosigkeit anführen, die ebenso ungriechisch wie dem Prinzip ^"s

entsprechend ist, vgl. z.B. das artikellose Se6g = D^nbx Reider S. 350 f.

Sollte 'IovSaia etwa durch Angleichung an den LXX-Text entstanden sein

(vgl. oben S. 26 Anm. 51)?

21*
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£rai>
30G

) xai diaßäg i'mg
301

) xguyrikov xuxuvxr
i
6u'iW) Z' xai

öiekevosxai Ötä xov 'lovda enixlv^cov 306
) xai nagäyav tag xoi:~

%x\kov (pxfäösi

I.^SJD TWW i] jiuQEfi ßolij avxov] Z' & r\ exxuöig xov VUQvyiov

Vk 1JEJT {it& r)(i&v 6 foög] Z' 'Ennuvovr,* 30
*)

9 D'üjf 1JH yv&xe i&vrj 310
)] Ä Z' & 6a%Qov6%£ Xuot*n

)

Will 1° xai i)TTä6&£ 310
)] Ä xai 7txr

t
66Exs

inm TITNnrt inm IITNlin l6%vxöxtg r]xxä6&e' luv yug nt'liv

306) Vgl. Ps. 31 6 C|B»b y4' row xAvtfai 2' ^rjxAt^ovra , auch Is.

28 15 C|t2lt? .4' 2' wAi;<?oi;tfa und Ps. 683 ^DBütt ^' und 2' inkx\v6i pe.

307) 710 zieht Staßag eoog irrtümlich in ein einziges Wort Siaßädaag

zusammen. Die Wiedergabe der Verba finita Jjctj und ""O? durch Parti-

zipien erklärt sich daraus, daß beide Sätze daneben noch ein zweites Ver-

bund finitum enthalten, welches a' als Hauptverbum übersetzt, vgl. Aquila

cd. Burkitt Reg. IV 23 15 xai ivänp-qöev 6vv xb vrpcöfia Xexxvrag el$ xovr

= "isyb p" n)22n TS 5|"Wl. (Allerdings könnte Ä die betreffenden

Formen vielleicht auch als Infinitivi absoluti statt als Verba finita gesprochen

haben, vgl. oben Is. 3 ig, wo er den Infinitivus absolutus, und In, wo er

den Infinitivus constructus durch das Partizip wiedergibt.)

308) Die Übersetzung von "S^T\ durch xazavzäv ist für a' charak-

teristisch, vgl. Ps. 31 b. 87 4. Ez. 7 12 (Auct.). Sie findet sich bei keinem

anderen Übersetzer.

309) Q bemerkt in einer bei Field ganz fehlenden, bei Swete unvoll-

ständig angeführten Note, daß die
r

Eßpaixf/ MB,ig hier und am Schlüsse

von Vers 10 'E^tfiavovj'fX hatte.

310) 710 faßt A
1 2' ©' 6aSpov6St Xaoi und A

1

xai icxtiööexe zusammen

und stellt den Index für beides zu ijzzäöSt. Die Zusammenfassung erklärt

*ich daraus, daß beides im Bibeltext unmittelbar aufeinander folgt.

311) Direkt vor öaSpovöSe steht nur a' 2 1

. Das ©' steht tiefer mitten

unter a' 2', gehört aber sicher noch dazu. Nach Theodoret, der die beiden

ganzen Verse 89.10 nach den „zpelg" anführt, haben dieselben hier 6wa-

SpoiöSrjze Äaoi übersetzt. Hiermit verträgt sich die Angabe von 710 nicht.

Aber schon Montfaucon hat zu unserer Stelle treffend bemerkt, daß bei

der Zusammenfassung der drei Übersetzer die Unterschiede zwischen ihnen

oft unberücksichtigt bleiben (vgl. oben S. 8 f.). und Field hat vermutet,

daß die von Theodoret angeführte Übersetzung der xpei? speziell dem S-

angehöre. Falls dies richtig ist, würde öaBpovdSs Xaoi dem a' oder G'

zuzuweisen sein. — Bei der Wiedergabe von 171 durch 6aSpov6$t ist

?$~\ in aramäischem Sinne = hebräischem fXI gefaßt, vgl. lud. 1 -

das zwischen "pk"\ und 771 in der Mitte stehende f$"\ im A-Texte der
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l6%V6r\T£, TtuklV {iTTTj&TJGSöds] XQCCTCUOVödS Y.UI XX^ÖGSTS 3t3
)

it£Qi£(ovvv6d,

s xal rjxxäa&e rtSQi^dävvvö&e xal i}Ttä6&£ 3 13
)

11 HS ^ ovrag 3U)} X ort tccdf

^K 81
*)

815
)] X.XQ69 Ji£

316
)

LXX durch öaSpovv übersetzt ist. Vgl. auch die von Hieronymus zu

unserer Stelle angeführten Übersetzungen infirmamini und confringimini (Hie-

ronymus selbst übersetzt congregamini = övva^poiöärjrs).

312) Auf tcxi/ööexe folgt in 710 in derselben Zeile und ohne Inter-

punktion 7CEpiZä>vw6$E xx\. Aber dies kann nicht zusammengehören, zrs-

ßiZGovvv63'e xxX. wird auch von Theodoret als Übersetzung der rpels über-

liefert (vgl. Anm. 311 und 313), aber er hat davor nicht xpaxaiovdSs xal

nrr)6öETE , sondern xal ivcoxidadSs nävxa xbc TtöppooSsv zfjs yf/g ganz ent-

sprechend dem hebräischen 'jnx ipmft bo W8m. Folglich muß xpa-

xaiovdSs xal nxrfddExe eine andere Übersetzung von inJTl "nTSnn sein.

Da nun xal itxrjddEXE = "inm am Anfang des Verses für a' bezeugt ist

(vgl. auch Ez. 26, wo gerade A' nnn durch xtf/Sys wiedergibt), möchte

man diesen auch für den Autor von xpaxaiovdSs xal itxr\ddEXE halten.

Dagegen spricht aber die für Ä unerhört freie Wiedergabe von "nTKnn

durch xpaxaiovdSs, zu der außer der LXX (idxvxöxEg, Iöxvötjxe) auch das

Targum (lEprVSs), die Peschita («i«n-I|) und die. Vulgata (1° confortamini,

2" accingite vos) zu vergleichen sind.

313) Hier folgt in 710 noch, vom letzten i/xxädSrs durch Kolon und

Spatium getrennt, das Wort „devxspov". Aber dieses gehört nicht zum

Texte, sondern soll nur dem Leser bestätigen, daß „TrspigävvvdSe xal

jjxxädSe" nicht etwa aus Versehen wiederholt ist, sondern wirklich zweimal

dastehen muß. Ganz ähnlich bei Theodoret, der TtEpiZ&vvvöSs xxX. als

Übersetzung der xpsis anführt (vgl. Anm. 311 und 312): „7tEpi2(övvvdB£

xal ijxxäöSE, xal ic äXiv ZcüvvvöSe xal ^rräöS'e", wo „xal 7tdXiru den-

selben Zweck hat wie unser „SEvxspov", aber so in den Text eingeschaltet

ist, daß es ganz aussieht, als gehörte es dazu (auch Field führt es mit als

Bestandteil des Textes an). Übrigens verdient 710, der beidemal jzept-

2,öavvv6^E hat, den Vorzug vor Theodoret, der das zweite Mal bloßes 2cov-

w6$e bietet.

314) Die Indices zu den drei ersten Randnoten von 8u fehlen im

Texte und am Rande. Die Randnoten selbst folgen in fünf Zeilen un-

mittelbar aufeinander und entbehren, da auch keine Autorennamen vor-

handen sind, einer deutlichen Scheidung; besonders könnte man die beiden

ersten Zeilen ^ 5xi xä8e und ^ npög //£ ebensogut zusammen lesen. Doch

ist wenigstens das erste x£tP<>$ n *<**' ividxvdtr rr/g x£tpüs) von dem in

derselben Zeile folgenden dos durch einen Punkt getrennt.

315) ">bs hat in der LXX kein Äquivalent.
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Tn nptnD 31
') xy ißyyQä Xtl 9^

iii
)] xaT ' *vi6xv6iv xr

tg x£LQÖS &>^

iv XQGtst xfis %£LQoq in)

T"H3 TCnft ^ID 1
!
31ü

) än6i&ov6iv xy nogetu xyg odov] Ä &'

xal anoGxrfiei (it «jtö rijc odoö 32
") 2?' xai. äjis6xrj6bv ju« /nj

12 "Iti-'p 1° etclygov] Ä 0' 6vvde6(iog E' ävxaQ<5ia 32i
)

l(N"nD J1K1 xov Ö£ (pößov) ccvxov] A' Xccov 322
)

316) w/aog ><£ (so richtig in der Hs. akzentuiert) ist als Übersetzung

des 2' bekannt.

317) So, nicht rpTJ"D, haben die meisten von Ginsburg verglichenen

Hss. und Ausgaben, s. Prophetae posteriores diligenter revisi juxta Mas-

sorah atque editiones principes cum vaiiis lectionibus e mss. atque antiquis

versionibus collectis a C. D. Ginsburg (Lond. 1911; Isaias diligenter ie-

visus etc. erschien separat schon 1909). Ebenso lesen auch das Targum

(~pr*£D), die Peschita (*juja» y-J) und der Autor von Mar iviöxvöir.

Dagegen scheint der Autor von ä>g h> npäxn (2\ s. Anm. 318j und ihm

folgend Hieronymus in der Yulgata (statt m vtanu forti) beide Lesarten

zu verbinden.
t

318) ä>s tv hpaTii ti/s x^'P^S ' s* ah? J2 '-Übersetzung bekannt. Nach

der oben S. 6 Anm. 2 dargelegten Kegel müssen wir vor der Übersetzung

des 2' die des A
1

erwarten; also wird xcn? iviöxvöiv t;/s xilP"S dem a'

oder A
1

€>' (vgl. ebenda) angehören.

319) Masoretische Vokalisation *:"*E" , aber a' ©' sprachen *:"""

2' ^Ö^.
320) Die letzten Worte änb tj/s 66ov, welche das hebräische FOVti

"P""Q nur sehr frei wiedergeben, gehören gewiß bloß dem ©'. nicht auch

dem a' an.

321) Zwar nicht dvxapöia, aber ärxapöis ist hier und lieg. IV 11 14

als 2 '-Übersetzung von ITEp bezeugt (vgl. auch Am. 7 10) ; daher w ird €'

Schreibfehler für C sein, vgl. oben S. 6. dvxapöia scheint in jüngerer

Zeit üblicher als ärxapöis gewesen zu sein und ist vielleicht aus diesem

Grunde für ävxapöig eingesetzt.

322) Dies kann nicht richtig sein. Gehört Xaoi- wirklich dem Ä an,

so muß es zum vorhergehenden Verse gehören, wo von 1"H2 ein genetivi-

sches D?n abhängt; docli ist dies nicht gerade wahrscheinlich, da auch die

LXX dort xov Xaov übersetzt, also zu einer Notierung der gleichlautenden

^'-Übersetzung kein Grund vorlag. Sonst bleibt die Möglichkeit, daß Xaoi-

überhaupt keine Übersetzung des hebräischen Textes ist, sondern nur das

ai>xoi> der LXX erklären soll ; allerdings w ürde man dann eher rtv Xaoi-

erwarten.
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13 DD^iyü 323
) Nim 3M

)J
A' xccl avtbg öyorjöig vpäv 2J'<s/_ xgcctui-

14 bWD'O ll^l r|JJ p»bl Wipvh PPPIl «Wat tfot s lg ayiaöna xcd

o\>% iag Xl&ov TtQoöxopuun 6vvavT7]6s6d,

s avxä ovde cog nttgag

jtrwfi«Ti] Ä xal söTtti dg ayi'ccß/ia
325

) xal eig M&ov jrpoöxoct-

fiatog xal slg öxsgsbv 6xävöakov its
)

.\vr\W T\2 'Jty
1

? 6 dt olxog laxäß] A' 2' @ rolg dvelv 321
) ol-

xotg 328
) 'Iögarjl

lyplD xodaffftßTt] 2' &' öxdvdakov A' öxCilov 329
)

323) Die Mehrzahl der von Ginsburg (s. oben Anm. 317) verglichenen

Hss. und Ausgaben hat DD2£"H;P13, aber eine nicht unbeträchtliche Minder-

heit D52"13?B. Bei der defektiven Schreibung kann aber "JHSE) nicht nur

als Part. Hiph'il, sondern auch als Substantiv CpSTQ, vgl. 10 38 «"lä'JP'ö)

gefaßt werden, und so haben es offenbar a' und 2' ©' gefaßt, wenn sie

äpörjdig und xpaxaia>/xa übersetzten , vgl. auch Targ. "jIDSpin und Vulg.

terror vester.

324) Die LXX gibt das vorhergehende D3S1TQ iWl durch xai avxbg

Idxai dov tpößog wieder. Wo im Hebräischen D33WO Sim steht, hat die

LXX xal edv in' avxtä icenotäcog #g. Dies entspricht aber dem hebräi-

schen "Wortlaut so wenig, daß der Index begreiflicherweise zu dem dov

vor <p6ßog gesetzt ist. Daß jedoch die aus Ä und 2' &' mitgeteilten Über-

setzungen nicht etwa DDS~I"1T3 SS1!TI , sondern DDSiyo Kim wiedergeben, folgt

sowohl aus Spörjdig (vgl. oben 2 ig "jH^ Ä Spof/dai), als aus der für 813.14

vollständig überlieferten 2 '-Übersetzung (Field Auct. S. 29), in der man

die Korrespondenz von xpataicofia und f"\yi3 sicher feststellen kann.

325) xal edrai eig äyiadjua war bisher nicht als Übersetzung des A',

wohl aber als Übersetzung des 2' bekannt, s. Field Auct. S. 29.

326) Field nach Q richtig eig dxepebv dxarSdXov, vgl. besonders Ps.

30 3 (Auct.) T12T3 "l12b Ä eig dxepebv xpaxaiäfiaxog und Ps. 61« TfS 112

A' dxepebg xpäxovg ftov. Die Umwandlung der abenteuerlichen, nur bei a'

möglichen Konstruktion in die leichtere eig dxepebv dxävbaXov erklärt sich

ohne weiteres. — Über dxärdaXov = bllBDE s. oben S. 39 Anm. 118.

327) Field hat övdiv bei A
1 und &', dagegen bei 2' nach Prokop

8vo. 710 stimmt mit Q (A
1 2' &' xoig Svdlr olxoig) überein. — Die flek-

tierte Form dvdir wird für a' auch durch Acpiila ed. Burkitt Reg. IV 23 12

bestätigt.

328) 710 schreibt irrtümlich olxog, wohl unter dem Einflüsse des

LXX-Textes, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

329) Ebenso übersetzt a' in Ps. 6823. Prov. 18 7 („A
1 2' 0'"). 20 25.

2225, vgl. auch unten Anm. 332. Die Richtigkeit der Überlieferung kann
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15 1?t^31 Öiä rovro ädvvatr]6ov6iv a30
)] Ä exavöaXa^rfiovrai 331

)

£' xcci 7CQ06X01pOV6tV

Iti'plJl xal eyyiovöiv 332
)] A' xal 6xc3la&i]6ovTai, 333

) Z" xccyi.de v-

%v\<5ovxai &' i^ev&rjöovtaL

16 HÖ73 niin Dinn miyn 11¥ töte yavEQoi Eöovxai ol 6cpgayi-

^öfisvoc töv vöfiov tov /it) ticc&siv] A' 2' & Öfjöov fiaptvocov,

6<pgäyi6ov vöfiov ev didaxTOis (tov 334
)

17 "PHDö äzOßTQS^CiVTU 335
)] CCJtOXQVJtTOVTa 330

)

19 D12K iyyaöTQifiv&ovg 337
)] A' [idyovg &' dsXrjTccg

also trotz der abnormen Reihenfolge der Übersetzer (vgl. oben S. 6 Anm. 2

1

nicht bezweifelt werden; auch waren wenigstens a' dx<ä\ov und 2' 6-K.a.v-

8a\ov schon bisher gut bezeugt, s. Field.

330) Der Index steht zwischen d8vva.xri<5ov6iv und dem folgenden iv.

331) Vgl. oben S. 39 Anm. 118.

332) Der Index steht beim folgenden aXöoöovtai = 11Db;(l), aber

nayi8Ev%r}6ovra.i ist, wie aus Prokop (s. Field) hervorgeht, sicher = "ITDp*IS(^),

und dasselbe gilt von önoaXco^r/dovrai (vgl. oben Anm. 329 und Os. 9 *

tDlp"1 Ä iöHGoXaoßEvtj) und von IgevSr/dovTai (vgl. IBeircijg = TDpltt LXX
Am. 3 5 ; = dp"1 2' Prov. 6 5 , A 2' Ier. ."> 2e).

333) 710 6Ho\w^T}6ovtai.

334) 710 stimmt hier am genauesten mit Theodoret überein, der das-

selbe, nur mit offenbar falscher Hinzufügung des Artikels vor paprvpiov,

den tpelg zuschreibt. Ahnlich auch Q , der jedoch nur a' nennt und Er-

8r)6ov statt Sfjöov, 6q>pdyi6ai statt 6q>päyi6or hat. "Weiteres siehe bei Field.

335) Der Index fehlt im Texte und am Rande. Die Randnote steht

am Schluß der Vorderseite von Bl. 54, während das Textwort erst am

Anfang der Rückseite folgt.

336) Bei Eusebius ist überliefert a' dTtoxpvßovta., 21

xpvßorra. In

710 ist wohl a' vor d- ausgefallen.

337) 710 hat in seinem LXX-Texte zuerst rovg dich -cffg yfjg <peo-

vovvrag und dazu die Randnoten A
1

rovg yvcopiördg 2' rovg yroa6tag.

Dann folgt iyyadrpt/ivBovg mit den Randnoten A' fidyovg &' SekTjrdg.

Danach würde yvoopiördg und yvöoörag zu dem im Hebräischen an erster

Stelle stehenden rYDS gehören, /udyovg und äskrjTdg zu dem an zweiter

Stelle stehenden D'WT. Aber das ist unmöglich. Ein so ausgesprochen

etymologisierender Übersetzer wie A
1 kann durch yva>pi6rr/g nur laST1 wieder-

gegeben haben, und diese Übersetzung ist für ihn auch ausdrücklich in

Deut. 18 n (s. Fields Anm. z. St. und Brooke-M°Lean z. St.) und Aquila

ed. Burkitt Reg. IV 2324 bezeugt. Ebenso ist das yrdörr/g des 2' natür-

lich = "
125T1

. und auch hier haben wir wieder das ausdrückliche Zeugnis
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D'JJfTM xovg äitb xf\g yfjg tpoivovvxccg 337
)] A' xovg yvagi6xäg

E' zovg yväöxag

O'DVSXD xevolo yovvxag] Ä 6gvEat,ovxag 8S8
)

&' argovO-i-

fryxccg
3S9

)

D'JHOm ol änb rrjg xoiliag (pcovovötv] &' xal xoitg fisXerätrcag

20 "intP w 6* & g a Sovvai nsgi ccvxov] avxcö tfiTtogia
340

)

21 Vn?K31 aal xä itdxQia] A' ®' xal iv xolg dsoig avxov Sil
)

in Deut. 18 n (Field und Brooke-McLean). Ferner ist SeArjrr/s unzwei-

deutig eine — öfter, auch in LXX Reg. IV 21 a. 23 24 (vgl. Aquila ed.

Burkitt S. 30 f.), vorkommende — etymologisierende Übersetzung von 31X.

das man von H2S SeAeiv ableitete, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath.

Und auch pdyog ist ganz sicher als /-Übersetzung von 21S bezeugt, s.

Hatch-Redpath und Field zu Deut. 1 8 1 i , einer Stelle , die der unsrigen

überhaupt in jeder Beziehung parallel ist. — Die Schwierigkeit läßt sich

heben durch die Annahme, daß der LXX-Text des Archetypus, aus dem

die hexaplarischen Randnoten von 710 stammen, gyyadzpipvSovg wie B
vor zovg dnb zf/g yfjg cpoavovvzag hatte. Denn in diesem Falle entsprachen

LXX lyyaözpiftvSovg A' fidyovg &' SeXrjzdg ganz richtig, wie wir es auch

oben in unserer Ausgabe der Randnoten hergestellt haben, dem hebräischen

rPQX , und LXX robg dito rrjg yfjg <poavovvzag Ä zovg yveopiözdg S' zovg

yvöaöxag ebenso richtig dem hebräischen D^wSTTl. Und die falsche Kor-

respondenz mit dem Hebräischen ist dann nur dadurch entstanden, daß die

Randnoten später zu einem LXX-Texte mit umgekehrter Reihenfolge ge-

schrieben wurden und demgemäß auch selbst ihre Reihenfolge tauschten.

338) Vgl. Is. 38 u CpEDSS Ä dpviöa 2' zpiöoo ©' ötpovBiöa). Ä über-

setzt etymologisierend (Reider S. 341): 113S öpveov (Ps. 83 4. 103 17. Ez.

17 2» [„nävzeg"]), CjSES öpveäZeiv. Daher ist das an unserer Stelle über-

lieferte dpveäZeiv, welches auch in einer Glosse Hesychs , freilich in ganz

anderem Sinne, vorkommt (<bpred2ezo' fiszioopov iitfjpe zf/v ueq>a\?']v), dem

sonst gar nicht belegten und daher von Hatch-Redpath mit einem Frage-

zeichen versehenen dpvigeiv Is. 38 14 vorzuziehen; dpviöoo wird dort durch

Angleichung an zpiöoo und 6xpov$i6a> entstanden sein.

339) Ebenso übersetzt ©' in Is. 10 u. 38 u.

340) Dieser namenlose Übersetzer sprach "iriTB statt "iniB und faßte

das im Sinne von "ino, vgl. Prov. 31 is IHO a' 2' &' Ifinopia, Is. 23 is

nno 1° und 2° LXX fyxopia (so 2° auch 2 1

) a' ipnöpiov, auch LXX Is.

45 14. Ez. 27 15. 16.

341) So auch Q. Bei Field = Theodoret fehlt der Artikel, der auch

nur dem &' angehören kann, s. oben S. 26 Anm. 55. Der Plural Seoig

(vgl. oben S. 19 Anm. 1) erklärt sich hier aus der Deutung von Qinbx

auf falsche Götter.
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22 fjiyiO &lttl>ig 3i2
)] Ä E' Ixlvöig

mSÜ ioßxe (ir) ßltneiv] Ä sla^ov^svog

23 (gr. Kap. 9,1) VpH JltiWin tovxo xqüxov nie, xa%v tcoiöi]

A'& xovxo Ttgüzov exovyite —' b noöoxos ixäxvvei>
Ui

)

DV1 Tll T3DH pinNm böbv ^uXdQöiig xal oi Xoixol o\xx\v-xa-

oukCav xaxoixovvxsg] A' 2J' & xal 6 tßyuxog eßdovvtv odbv

xi)v xuxu %ula66av Ui
)

342) Dem hebräischen nbEfcO PIpTS VflFC n:CT1 ST« entspricht in 710

wie in vielen anderen LXX-Hss. 5A7$js xal örevox&pia xal öxorog, äno-

pia örivr/ xal önörog. Hier ist also SXiipig = H1S. Das ist an sich

ganz normal, da BXltpig sehr oft mx wiedergibt. Aber die A
1 2 '-Über-

setzung t'xXvöig kann nicht = mt sein, denn kein Übersetzer hat nach

Hatch-Redpath die Wurzel TIS jemals durch ixXveiv, exXvöig wiederge-

geben. Von den hebräischen Wörtern unserer Stelle kommt als Original

für IxXvöig nur yp3?T2
L
in Frage. Schon die LXX hat die Wurzeln >'~

,

r,"
1?, ^ öfters durch ixXveiv wiedergegeben (lud. 815 [A-Text]. Reg. I

14 28. II I62.14. 17-29. 21i5. [Is. 46i/2?]), und dieselbe Wiedergabe findet

sich auch bei den übrigen Übersetzern. Mehrere Stellen, besonders für A ,

sind schon oben S. 55 Anm. 233 angeführt; für 2' vgl. außerdem Ps. 62*

P* 2' txXvön (Dativ von ixXvöig). 142 e TTS/TP 2' exXvouevtj (nur sy-

risch erhalten). Prov. 25 25 ns"1? 2' E 1

ixXvouhrjg (nur syrisch erhalten).

Is. 14 29 (s. unten) und 30 6 "S1S02 2' ixXvoav. Wenn also ExXvöig durch

den Index als zu BXiipig gehörig bezeichnet wird, so ist dabei nicht die

Reihenfolge, welche die Substantive im LXX-Texte von 710 selbst ein-

nehmen, vorausgesetzt, sondern die Reihenfolge B's dnopia 6xeyt\ xal 6x6-

rog, SXiipig xal öxEvoxoapia xal öxözog , bei welcher SXlipig dem t^TÜ des

hebräischen Textes entspricht. Folglich ergibt sich auch hier wieder wie

soeben bei den ersten Randnoten zu 819 (s. oben S. 72 Anm. 337), daß

der LXX-Text des Archetypus, aus dem unsere Randnoten stammen, gegen

710 mit B übereinstimmte; vgl. oben S. 16.

343) Field nach Prokop: „2. xal oi Xoixoi' b npärog iräxwe" xxX.

(Prokop selbst sagt: „xara 2vfifia%ov, a> rfxoXov$7}6av oi Xoixoi"). 710

ist genauer, aber immer noch ungenau, da er a' G' zusammenfaßt, obwohl

a' sicher nicht wie &' (vgl. oben S. 28 Anm. 69) das tovto der LXX
beibehalten hat.

344) Hier berichtet 710 ebenso summarisch und ungenau wie Prokop.

s. die vorige Anmerkung. In Wirklichkeit gehört die Übersetzung so, wie

sie dasteht, dem 2' an (Prokop: „xaxa 2ififxaxov
i
' , s. Anm. 343). Für

A 1 &' überliefert Q bdbv xfjg SaXdöörjg: zweifellos mit Recht, da nur diese

Übersetzung der Art j"a entspricht.
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b^J TaXilaia] A' »!vag Ub) £' oqiov

Kapitel 9.

2 (gr. 3) nnttl^n nblJin N7 346
) ö xaxyyuyeg iv evtfQo 6 vv rj 6ov\

A' 2J
1

h' ovx ey.eyäXvvag xr\v ev<pQ06vv7]v ul)

Iv'i' lli'ND öv Tpo'^ov 348
)] >>< äyaXXiävxai

hbw öxvXa] Xd<pv9a
3i 'J

)

4 fgr. 5) nn»m D»ona nbbwo nböpi pjna jnd 3;,ü

)
]ind Sd o

tt'N rVJSNÜ nD"1^7 öxi icäöav 6toXi)v ijiiövvrjy^äviiv döXct

xal ifiäxiov y.exa xaxaXXayijg a%oxi<5ov6iv xal d,e?.i}6ov6iv ei

e'yevrj&Tjöav %vQixav6toi\ A' ort itäöu ejtccycoyi] ixayofisvi] ev

6ei6^ä xal tuarie^bg xe(pvQ[i£vog So1
) ev aifiuötv xal eöxai eig

f'ju^pTjöjuöv
352

) xaraßgco^iu avQÖg JE" ort, Ttäaa ßia ißidö&rj

ev 6ei0iiä xal TteQißöXaiov tyvQi] 351
) ev atfiati xal eerai eig

xavöiv 353
) xaxäßgco[ia nvQÖg

345) Field nach Prokop (Curterius S. 154 Z. 2): SZres- Aber der

Akkusativ scheint besser in die Konstruktion zu passen, a', der auch Ez.

47 8 nb"65 durch Silvas, Ioel 3 4 mb">bj| durch Slres wiedergibt, leitete

b^bj von b3i „Steinhaufen" ab, vgl. Ier. 9n D^bjb Ä eis Sivas-

346) Statt Kb hat das Qere ib. Aber A' 2' ©' setzen das Kethibh

voraus.

347) ttjy evq>po6vv7)Y war bisher unbekannt. A
1

hat sicher den Ak-

kusativ gehabt. Für 2' dagegen gibt Field nach Eusebius ev<ppo6vv?j

ii<ppäv^y\6av = "UTA
1© «"HlttTEn an.

348) Der Index steht über dem Schluß von rpönov und zeigt dadurch

an, daß das von Origenes sub asterisco hinzugefügte dyaXXiwrrai hinter

ipöitov einzuschieben ist.

349) Xä<pvpa wird dem A
1

angehören, der bbü gewöhnlich so über-

setzt, s. die Belegstellen bei Hatch-Eedpath unter Xäcpvpov und Xacpvpt'iv

und vgl. auch Prov. 31 n, wo schon Montfaucon zu anonym überliefertem

Xa<pvpwv = bbll) bemerkte: „Videtur esse Aquilae, qui sie solet vertere".

In Unzialschrift konnte A' vor A leicht ausfallen.

350) Masoretische Vokalisation "jSD , aber die Übersetzer sprachen "jND.

351) Vgl. Eeg. II 20 12 Dil bbjnft LXX netpvp/xeros iv rä ai'fian.

Vielleicht dachte man an einen Zusammenhang von bbi3 und bbar.il mit

bfctt, vgl. Thr. 4h Dil ibfcÖD 2' l<pvpr)6av iv ai'uart.

352) Analog übersetzt a' f"© durch ifi-nmpärat (Hatck-Redpatb S. 458

und Suppl. S. 204), Cj^to in Deut. 815. Is. 306 durch ifiTtprjdxr/s und in

Is. 14 29 (s. unten) durch ipmxpäv.

353) 710 schreibt irrtümlich xavxTjöiv statt xavdiv. Hinter xavöiv
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5 (gr. 6) 1/' '3 ort itaidiov] 2' vsaviag ydg

mi^ün ^nm ov r) äg%ij eysvrjd'rj] A xal eyaveto rö (isrgov

£' & xal i'6tai
3bi

) i] xaiötCa

yj?V X7S iA,eydkr]g ßovlfjg] A &av[ia6rbg 6v(ißovlog 2' itccga-

do%a<3[ibg ßovXevtixog

6 (gr. 7) miPün naioS fieydi.fi i) dg%f) avxov] 2 1

&_
Sb:

>) ixii]-

ftvv&Yi ry
3ä6

) naideCa

^3n(7j xaroo-irötf eu] .4'^'®' ixoifiäöai

8 (gr. 9) 33S bTQl H1NJ2 «V vßgei xal injffji.fi xagdia] A Z' iv

vzegrjtpavCa xal [isye&st 3d7
) xagdiag

10 (gr. 11) 3aB"(l) M») pagei] A evfiSTS0)OL6si iM ) Z' & i><l>6eei

1D3D 1 di a0xedd6,ei] öxaGiäoei 360
) öviißaket 6vyxegd6ei 3il

)

fügt Field nach Prokop noch ein xal hinzu, aber dies steht im Hebräi-

schen nicht und fehlt in 710 mit Recht

354) Hier scheint die Aussprache Tin statt TW1 vorausgesetzt zu

werden. Oder ist es nur eine freiere Übersetzung?

355) ©' ist hier mit Unrecht hinzugefügt. Nach Q"s glaubwürdiger

Angabe hatte er xää nXff^vveiv xijv itaiSsiav.

356) Der Artikel fehlt bei Field = Q, aber 710 hat recht. ^ ist

hinter -ri ausgefallen.

357) Das bloße fiey&ei gehört nur 2' an; a' muß davor *V = ~

gehabt haben.

358) Masoretische Vokalisation laTD^, aber alle Übersetzer haben das

Futurum, vgl. 9 17.

359) a' gibt SXO sonst durch vTtepticalßEiv wieder (Ps. 106 u- 138 g),

35TDT3 durch vzEpinapöii (Ps. 9 10 [nur syrisch erhalten]. 45 s [Mercatil.

474) oder v7tEpE7tapTr)q (Ps. 45 12 [Mercati]), vgl. auch Prov. 18 10 33C:*

Ä 2' &' xal dpSf/6£Tcti. Daher könnte man vermuten, daß ir^uxEcopiösi

einem anderen Übersetzer angehört. Allerdings ist dagegen auch wieder

zu beachten, daß ivfiETEatpiZEiv als sehr seltenes "Wort (bei Hatch-Redpath

überhaupt nicht belegt) gerade zu der Vorliebe des a' für ungewöhnliche

Wörter sehr gut paßt.

360) Ein Verbum dxaöwvr ist sonst nirgends bezeugt. Da jf, dem

die Übersetzung angehört (s. die folgende Anm.), in der Parallelstelle 19»

öradiäöa) hat, könnte man auch hier versucht sein, das 6xa6iä>öEi der Hs.

in öxaöiäöEt zu korrigieren. Aber a' hat, [wie schon J. Fr. Schleusner.

Novus thesaurus philologico-criticus 5 (1821), S. 39 unter öxavSaköos be-

merkte und Reider S. 353 bestätigt, eine große Vorliebe für Verba auf

-ovr, und er braucht auch neben dem üblichen 6xav8a\iZeir das gleich-
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11 (gr. 12) DlpD a<p' rjli'oi' avatoXäv] Ä unb 3Ü2
) agiiftzv 3(i3

)

DTI&,l
?S tovg"£%BS] A'2'& ®vXi6xielv Mi

)

falls sonst nirgends bezeugte 6xav8aXovv, s. oben S. 39 Anm. 118. Daher

ist auch öraöidäöei nicht zu beanstanden.

361) Vgl. Is. 19 2 TOODO(I) A
1

öxaöiäöoo 2' dv/ißaXä. Danach ge-

hört auch an unserer Stelle 6xa6iöo6ti dem Ä', öv^ßaXtl dem 2' an, und

övyxepdöei bleibt für ®' übrig. Die Übersetzungen folgen also aufeinander

ganz in der üblichen Reihenfolge a', 2 1

', &' (vgl. oben S. 6 Anm. 2), und

es fehlen nur die Autorennamen.

362) a' hat nach 710 nicht nur an unserer Stelle unelidiertes dnb vor

äpxfjStr und öntdBev, sondern auch 14 u inl vipüfiaxa (dagegen 2' iy

vi>TjA.y) und ursprünglich wohl auch 1 29 dnb idxvpwv (s. z. St.), während

elidierte Formen bei a' in 710 überhaupt nicht vorkommen (falls nicht xax'

iviöxvöiv 811 dem A' angehört). Ähnlich werden in Aquila ed. Burkitt die

Präpositionen nur vor Formen von avtög elidiert: Reg. III 21 7 dn avxov,

15 ju£t' avtovg, IV 23 20 in avxd, 25 ßst' avxöv, in allen anderen Fällen

dagegen nicht: IV 23 12 dnb ixeiSer, 17 dnb 'lovöa, 22 dnb rjiiEpmv,

26 dnb öpyrjg, 27 dnb inl npodoonov f/ov = ">3S byi2 (auch dXXä IV 23 23

ist vor iv nicht verkürzt). Die Elision unterbleibt in jüngerer Zeit über-

haupt sehr oft im Interesse der Deutlichkeit, vgl. z. B. Thackeray, Grammar

of the 0. T. in Greek I (1909), S. 136 f. und Blaß' Grammatik des neu-

test. Griechisch, 4. Aufl. von Debrunner (1913), § 17. Daher können diese

unelidierten Formen sehr wohl auf A
1

selbst zurückgehen. Allerdings finden

wir umgekehrt in Aquila ed. Taylor lauter elidierte Formen: Ps. 89 17.

102 10 iq> f/fiäg, 101 20 dq> vtyovg, 102 13 i<p vlovg (und ebenda S. 8 in

einem Hexapla-Fragment dn' avxov); dagegen wieder umgekehrt in den

Mailänder Hexapla-Fragmenten in Ps. 17 32 dnb ävoo (Hatch-Redpath Suppl.

S. 200).

363) dnb dpxrjSsv = D^ptt hat a' auch in Gen. 2s, vgl. auch Ps.

77 a Dlp "
i;ä a' iB, dpxr/Sev. Die Übersetzung erklärt sich daraus, daß A

f

schon das bloße 0"p durch dpxföw wiedergibt, s. Field zu Gen. 2 s. In-

folgedessen kommt er dann sogar zu den Ungeheuerlichkeiten Reg. IV

19 25 Big dnb ^fiepär dpxrjSev = Dlp "WH 1

:, Ez. 8 16 dpxijSerSe = T\"Ülp

und Is. 11 14 (s. unten) viovg dpxfjSsv = Ü7p ^53.

364) Montfaucon und Field nach Theodoret: „Ol Xoinoi' xovg $1X1-

dxiei/i". Aber aus Theodorets "Worten ,,ol äXXoi ipurjrevxal ov xovg "EX-

Xyrag, dXXa xovg QtXidxiEin f/pjtTjrEvöav" folgt mit Sicherheit nur, daß die

anderen Übersetzer das hebräische "Wort selbst beibehalten, nicht auch, daß

sie es im Akkusativ gehabt haben. Ja der Akkusativ ist hier sogar sehr

unwahrscheinlich, da mit 9n ein neuer Satz beginnt, und die anderen

Übersetzer diesen schwerlich wie die LXX als Apposition an den vorher-
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"liriNÖ v.tp rjlCov övdaäv] Ä £' cfoto
88

*) ozi&^sv 365
) & &x

töyüxov

12 (gr. 13) 21V Hl ovx äneötoäcpri} Ä ovx 6/r£(<jrpa<p>j) 36S
)

13 (gr. 14) ptDJNl HS3 (ityav xal jiixqöv] Ä xaTaxäuxtovtu 361
) xai

öTQsßlovvru MS) E' xocfiTirovra 557
) xal xrjuovvta S6S

)

14 (gr. 14 [so]) D\3D NltWl Kai tovg rä ngoömnu »ccvtid^ovrag]

gehenden angeschlossen haben. Vgl. unten Anm. 373. — Die Form des

Eigennamens wechselt: hier X 2' &' $v\i6xtEiv, 11 u und 1A-a\ A' 2' &
4>v\i6SiEifi, 1429 ohne Autornamen ^vkiöxiei/i.

365) Vgl. Reg. I 15 u. II 7 8 . Ps. 77«. Is. 59« (Swete) nn*B oder

366) 710 hat nur ovx eke. Wir haben exe zu ETtEöxpacpr) ergänzt

nach den Parallelstellen Gen. 3 20 (1)1118 LXX &ito6xpki\>ai X im6rpei>ai,

Ps. 131 10 HDP LXX dzoÖTpeiPys X iziÖrpEtljys , Is. 51 11 ilTC LXX
dnoöxpacpijöovxai A' £7ii6xpaqvjöovxai, Ez. 21 5 l*On LXX drcoöxpitpei X
imörpEipEi, vgl. auch Ier. 37 20. Ez. 18 2«. 21 30. Ion. 3 8- Vermutlich hat

710 -örpacpri fortgelassen, weil es schon im LXX-Texte steht, ähnlich wie

Q in 3 17 zu anoxa\vil>Ei als Variante nur ara an den Rand schreibt (6.

oben z. St.); allerdings kommt eine solche Kürzung sonst in 710 nicht

vor. Übrigens hat an unserer Stelle auch der LXX-Text B's Intöxpdcp-q.

367) Vgl. Ps. 56: S|&3 LXX xaxixa^av, Is. 58 5 qb^n LXX ovS"

£y xdfifyg. Als ^'-Übersetzung von HED hatte Field in der Parallelstelle

1 9 15 aus Hieronymus, der für X incuri-um angibt, övyxvnxovxa erschlossen,

doch ist auch dort wohl xaxaxäßicxovxa anzunehmen, obgleich dies eigent-

lich nicht = ineurrum, sondern = ineurvantem ist. wie Hieronymus selbst

an beiden Stellen übersetzt.

368) öxpEßXovvxa war als /-Übersetzung von ";TÖ3K schon aus der

Parallelstelle 19 w bekannt, vgl. auch 085 (Auct.i "paSX X öxpEßXöv. Die

Deutung ist hier ähnlich wie bei 2', s. die folgende Anm.; besonders

ähnlich sind „folternd" (X) und „Halseisen" (2
1

58s).

369) Die Übersetzung xrjuovrxa lehnt sich an den Klang des hebräi-

schen ^TöüK an, vgl. oben S. 50 Anm. 195. Ein eigentümliches Zusam-

mentreffen ist es , daß im Talmud umgekehrt das griechische Lehnwort

"pWij = xrjßöv (Akkusativ) aus dem hebräischen 'pEUK erklärt wird, s.

die Talmud-Wörterbücher. — Daß in den Parallelstellen Is. 19 15. 58 s

(Auct.) andere ^'-Übersetzungen (xikos, (x)Xoi6r) überliefert sind, beweist

nicht gegen die Richtigkeit der Angabe von 710. da 2' dieselben Wörter

an verschiedenen Stellen oft ganz verschieden übersetzt, vgl. unten zu $>»-

dar 14 29; überdies ist (x)Xotos „Halseisen " 58 5 sinnverwandt mit Mprfff

„Maulkorb".
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A' xui aiQoaevoq 7tQ06co7ioig 370
) & 8T1

) xal intt\Q\iivoq tcqo-

6io7tcc
su

) E' xal aWe'tftpog S73
)

UW1H N1H avxf\ y) agitf] Ä £' & avtög t6riv i) xEipufa]"'
1
*)

15 (gr. 16) D'JP^D 1H12W01 xal nluv&öiv önag xaxu%Cca6iv av-

xovg 31b
Jj

2J' xal oC (iccxaQi^ofisvoL^*') avrov xaTKitivoiisvoi 377
)

16 (gr. 17) (l)mn3 vsaviöxovg] A' ixildxtovg 378
)

370) Die pluralische Übersetzung' von D^S, deren Echtheit man wohl

nicht bezweifeln kann, ist selbst bei Ä selten. Sie kommt in den von

Hatch-Redpath aus Is. angeführten Stellen nirgends vor. In Aquila ed.

Burkitt und Aquila ed. Taylor kommt der Singular npööcanor oft vor (s.

die Stellen bei Hatch-Redpath Suppl. S. 212), der Plural dagegen nur in

Ps. 101 26 D"0Sb eis npööoona. — Vgl. oben Is. 03.

371) Die Stellung des &' vor 2' verstößt gegen die oben S. 6 Anm. 2

dargelegte Regel. Sie erklärt sich wohl daraus, daß die ©'-Übersetzung,

obgleich mit der ^'-Übersetzung nicht identisch, ihr doch ziemlich ähnlich

ist, während die 2 '-Übersetzung ganz für sich allein steht. (In der Par-

allelstelle 3s haben wir die gewöhnliche Reihenfolgen', 2', &', aher dort

sind A
1 und ©' einander auch nicht so ähnlich.)

372) 0' wird hier den Plural npoöcoita aus der LXX, in der er aller-

dings in anderem Sinne, zur Bezeichnung mehrerer Gesichter, gebraucht

ist, beibehalten haben. Dagegen hat er in 3 3 , wo er das in der freien

Übersetzung der LXX nicht wörtlich wiedergegebene D"»2S von sich aus

übersetzt, den Singular npoöäancp verwendet.

373) Montfaucon und Field haben nach Eusebius aiSeöifiov im Ak-

kusativ. Aber da mit 9 14 ein neuer Satz beginnt, wird 2' hier ebenso

wie A
1 &' den Nominativ gehabt und nicht wie die LXX diesen Satz als

Apposition an den vorhergehenden angeschlossen haben. Vgl. oben S. 77

Anm. 364.

374) Q gibt als Übersetzung der Xontoi nur «iuris Ht<pa\j) an; aber

der Artikel ist unentbehrlich, und auch iötiv ist nicht unwahrscheinlich,

dieses allerdings nur für 2' ®' , nicht für a' (vgl. oben 813).

375) Der Index steht beim vorhergehenden fianapi^ovres.

376) Obwohl in 1 17 (s. oben) gerade nicht 2', sondern Ä und ©'

"ltJK durch fiaxapi&iv wiedergaben, ist die Richtigkeit der Angabe nicht

zu bezweifeln, da 2' dieselbenjWörter oft verschieden übersetzt (vgl. Anm.

369) und auch in Ps. 16 11 "I2"TB8 durch fiaxapiZortEs fie wiedergibt.

377) Diese überhaupt sehr übliche Übersetzung von ybl findet sich

bei 2' auch in Ps. 34 25 (Mercati). 51 6 . 54 10. Is. 25 g. Hab. \is{a' 2' 9').

378) Ebenso übersetzt Ä in Is. 62 5 (und 2' in Ps. 8820, wo Tini

jedoch in der Tat „Auserwählter" und nicht bloß „Jüngling" heißt).
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?pn uvofiot] A' 22' & vnoxQizui 3n
)

ITlttJ vipiqXri\ A' 22' & extstttfitvrj

17 (gr. 18) TOP ayQaazig] Ä addfiag 390
)

'D3D Öu6e6l\ A' avxveäei 3 * 1

)

|t£>y niKJ 1D3NJV1 382
) y.a£ öuyxcra^ttyfTai zä xvxXa zäsv ßowtbv

xdvzcc] A' xai q>QovQi6&ri6ovTai 383
) vnegriyavCcu xwxvov 22' xai

xccv&rjeovTCii 384
) viteQrjcpavCai ev xa%vä & xai 6v\k%\ixrfic-

Tea 385
) vßgig xaitvov

Kapitel 10.

1 pN 'ppn D'ppnn ^n ovcl rof^ ypc<<povtft n:ov7;ptßv] &' oi)ai zolg

äxgißu^onivots 38K
) äxQJßetav ädixluq

2 "jy WStyO b^ 1

? ßpÄßgoi/Tfg 587
) XQi(iata nev^zcov] A' zov ßiä-

6(c6&cu 38b
) xqiöiv ^evr'jzav

379) Diese Übersetzung kommt auch sonst bei allen drei Übersetzern

vor, s. die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 1414 und Suppl. S. 215

unter vnonpirr/s und vnöxpiöis. A 1 wird jedoch nicht den Plural gesetzt

haben.

380) Vgl. oben zu 5 6. Statt des Nominativs ddäpag erwartet man

den Akkusativ. Der Nominativ wird durch Angleichung an die LXX
entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

381) Zu dvxvcdbv = "PO (auch Gen. 22 13 ) vgl. Field I 8. XXUI
(Absatz 1).

382) Masoretische Vokalisation JOS W»3 taClÄPI, aber j' und 2'

sprachen nisa (vgl. 12 f,), und alle Übersetzer faßten "I vor T2X~* als

einfache Kopula (vgl. 9io).

383) Vgl. Reg. II 5 ai DiaOSH a' 2' r<äv cppovpijöeojv (vgl. ebenda

5 23), lob 38 16 (Auct.) "Ol: *W A' £<»s <ppovpnpäroov, auch Hieronvmus

bei Field zu Mich. 7 4 : PDiaa ^q>povpt]6iv . . . sonat".

384) Diese Bedeutung wird 2' nur aus dem Zusammenhange er-

schlossen haben.

385) So die Hs. , nicht etwa övunXaxrjöErai (Field Auct. lob 8«)j

vgl. E. Mayser, Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemaerzeit (1900).

S. 19. Die Auffassung ist ähnlich wie in der Peschita, die
^
oN r»; V to

,.sie werden verdreht werden" übersetzt.

386) Vgl. besonders Ps. 59 9 "»ppjriE ©' dxpißaZöfisvös nov.

387) Vor äpxdZovTes hat 710 wie manche andere LXX-Hss. das xai,

Avelches nach Q und Syrohex. von Origenes sub asterisco hinzugefügt ist.

388) Ebenso übersetzt a' in Ps. 685. Ez. 18 is. 22 29 (ißiätovro ist
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ITa* stg % q o v o n r] v] diccQitdfeiv
389

)

4 "VDK nnn eig ccTCaycayijv] 2J'
390

)
&' vtco ösöfiöv

6 ra rabi \hv Shwb uwk »rnäV djt bin *«> rö «>© a«w ew-

ra^o xov 391
) 7toiy\6ai 6xvka xai rtQovoiitfv] 2 ' & xccl xaxcc kaov

ögyfjg (iov svxskov^iai avxä öxvlevßcci 391
) exvXa nah ngovo-

7 ona nnanVi iaaba Tötwnb »a «aa« änaxiAUi 6 voüg «^ov
rot) i£,oÄod'Qev6ca s&vrj] 2' äXXä i^ägcci ÖLccvoeixai 392

) eijoAo-

d-QSVÖCCl,
383

) &h/q

12 jnra' «v»«!^] ^£2^*^ 394
)

"11KW "pü aa? 7lJ '"IS 7j7 £Ät töv vovv xbv (liyav xbv ccq-

%ovtcc xäv AöiSvqCoov] A' inl xbv 395
) xaQitbv [isye&ovg xagdlag

ßaöiXsag 'AöGvqigjv

13 THJaJ *3 'DDSnai xccl xfj 60(pta xrjg övvseeag] 2,' xal iv xfj

<foq>Ccc fiov, evvexbg yäg slfit

^TfflW jtQOVofisvöa] A' &' 6vvr\Q%a6a s96
)

bei Field falsch zu 13in statt zum vorhergehenden "ibtt gezogen). Analog

übersetzt er bW und nb"3 durch ßia Ps. 61 n. Is. 61 8 . Ez. 18 ie. Beide

Übersetzungen kommen nur bei Ä vor.

389) Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen. Nach der Wortwahl könnte a' in Betracht kommen , vgl. z. B.

unten 1 1 14 1T2"1 Ä Siapnäöovöiv, aber er würde das hebräische Verbuni

finitum schwerlich durch einen Infinitiv wiedergegeben haben.

390) 2' ist hier mit Unrecht hinzugefügt, denn er hatte nach Theo-

doret aixfKxXooöiay. In Q wird vnb deö/xäv mit Recht nur dem &' zuge-

schrieben.

391) Nach Q ist im LXX-Texte das (in B fehlende) tov vor noifj-

6ai von Origenea sub asterisco aus A 1 &' hinzugefügt. Danach kann &'

nicht bloßes öxvXivöai gehabt haben.

392) Diese gute Übersetzung ist für 2' charakteristisch. Ahnlich

übrigens schon LXX Gen. 821 (und 6 6).

393) So, ohne vorhergehendes ndi, das vielleicht hinter -tat ausge-

fallen ist.

394) Vgl. Is. 38i2 iSWni Ä ixtiuvet /<£ 2.' igixeuir ßte (und LXX
i-KTEflEiv).

395) xbv gehört nicht dem a' selbst an, sondern ist später hinzu-

gefügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

396) Das Verbum öwapnäZeiv hat a' nach Hatch-Redpath Suppl.

S. 214 auch in Ps. 8842 verwendet, offenbar zur Übersetzung von 1n©TB
Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. OO
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T3N3 397
)] Ä'27' (bg övvaxog 39S

)
©' mg xptmt

xöftTOVTog iv avzfj] Ä fnjxi
3") avyx\6£i i0

°) 6 raA-ul;
*01

) ixl rbv

Xaxofiovvxa iv avxä

1B»J0

*

02
) ty -II^DH bian» DK ij inlxo&r^sxai ngiav üvev xov

älxovtos avtov] 27' rj (ityahvvfrrißsxai xqicdv xaxcc xäv xtvovv-

xojv avtöv

16 pS aXXd] Ä'Z' diu tovTO *03
)

19 WP 1DDÜ VIJP yjf IKIVI xai ol xat«Jl«tg>&£i/Tes a** efeöv

tdovxai ccQi&fiög] Ä 27' jcal tö inCXBi-fiiia
404

) luAcoz' äpvuov aiV

397) Wo im Hebräischen D'OC'P TOS3 "PTiS 1

! steht, hat die LXX
«ai öei'öa? w<5A.£ts xaxoixovfiivas (von Tischendorf und Swete zum folgenden

Verse gezogen); 710 hat den Index bei xatoixovfuvas. — Statt TOS3
hat das Qere T>33, aber die Übersetzer folgen dem Kethlbh.

398) Swarös ist bei a' gewöhnlich = 1135, aber = TOS auch in

Ier. 8 16. Bei 2' ist Swarös = TOS auch in Ier. 46

1

6 . (In anderen

Quellen wird diese Übersetzung in Ier. 8i« den beiden Übersetzern a' 2' :

in Ier. 46 15 den r' zugeschrieben.)

399) a' übersetzt die Fragepartikel n sehr oft durch jx-qxi und dem-

entsprechend auch Sbn durch fir/xi oti , s. die Stellen bei Hatch-Redpath

S. 920 Sp. 2 und lob 40 3, wo fii}xi xainep dxvpäöeis (so hat die von

Field in der Anm. angeführte Hs. richtig statt xal itapaxvpä>6tii) xpiötr

fiov = "'EBTBtt "1BPI C)Sn sicher nicht dem 2', sondern dem a' angehört,

da auch xainep = 5|S (zum Unterschied von xai = T und xaiye = DI>)

und axvpovv = "1BH Spezialitäten A
n
s sind, s. Aquila ed. Taylor S. 79

zu Ps. 95 10 und unten die Anm. zu Is. 14 27. In der LXX kommt uvxt

= 71 nur in Mal. 3 s vor und zwar nur in BS*, während die übrigen

Hss. ei haben. Bei 2' soll es, abgesehen von der schon besprochenen

Stelle, noch dreimal (Exod. 2 14. lob 6 6 . Am. 97), bei 9' einmal (lob 14 u)

vorkommen, aber zwei von diesen vier Stellen sind zweifelhaft, weil zwei

Übersetzer zusammengefaßt sind (lob 14 14 ,4'®', Am. 9 7 Ä 21

).

400) adxsty kommt bei Hatch-Redpath überhaupt nicht vor, paßt aber

völlig zur Übersetzungspraxis des a', s. oben S. 45 Anm. 156.

401) Ebenso übersetzt Ä in Deut. 19 s.

402) Masoretische Vokalisation "XntD, aber 21

sprach wohl VÜB,
indem er an eine große, von zweien gezogene Säge dachte. Vgl. das im

nächsten Versgliede folgende YWV2.
403) Vgl. oben S. 54 Anm. 227.

404) 710 extXrfu/xa: derselbe Fehler wie in 1 9. 15?. iitiXtip.ua

kommt bei Hatch-Redpath überhaupt nicht vor.
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xov tl>T/j(p<p f'tfovrai
4uä

)
&' tcccl rä snCkoma %vXa toü davpov

avT<öv i06
) aQL&fiä eöovrai 407

)

20 D0N3 rfi ccXii&elcc] ä 2' iv cdri&eCa

23 n¥"in^ n?D *3 ort Xöyov <Svvrt%\truLtvov\ A' 0« rsksvtijv xai

ßvvroixYjV 2' & 6vvxB%£iav yäo Kai flwro,uifv 408
)

33 nOIpH r?] vßosi*09)] Ä tg) a.va6triiiaTv
iX0

) 2' ^Aixta 411
) & %ü>

pLeyt&si

405) Field nackProkop: „2. ra 6e itciXoina rmv B,vXoov tov öpvßov

avxov äpi$uG> £6ovrai u
. Das ist eine etwas freiere Übersetzung, die wokl

zu der Art des 2' paßt; beackte besonders das Si und die Hinzufügung

des Artikels vor B,v\a>v und dpv/xov. Man könnte also annehmen, daß

die A
1

^-Übersetzung von 710 in Wirklichkeit nur dem a' angehörte ; aber

reine ^'-Übersetzung kann es auch nicht sein, da die Hinzufügung des Ar-

tikels vor ittiXeißfia der Praxis a"s widerspricht, s. oben S. 26 Anm. 55.

Merkwürdig ist übrigens, daß die von Prokop überlieferte 2 '-Übersetzung

in den beiden Punkten, in welchen sie am stärksten von der a'2 '-Über-

setzung von 710 abweicht, nämlich in ra iniXonca (vgl. unten zu 15 9)

und dpi^fiä), mit der ©'-Übersetzung von 710 übereinstimmt, während sie

sonst auch mit dieser keineswegs identisch ist. Wie 2 1

in Wirklichkeit

übersetzt hat, läßt sich unter diesen Umständen nicht sicher feststellen.

Auch die Wortwahl gibt keinen Ausschlag: 2' übersetzt 1B0E durch

>pr/q>o$ auch Eccl. 5 17. Is. 40 26 (A'2'@')
}

aber dagegen steht Deut. 32 ,s

"lECab A' sig ipr/g>ov 2 1 ®' xarot dpi^fiöv, und nSTÜ sollen in Is. 11 u,

der einzigen Stelle, wo es in den uns erhaltenen Fragmenten der Hexapla

noch vorkommt, alle drei Übersetzer durch vitdXnpfia wiedergegeben haben.

406) Dies etdtä&y wird &' aus der LXX beibehalten haben, vgl. oben

S. 28 Anm. 69.

407) Über die Berührungen dieser Übersetzung mit der von Prokop

überlieferten 2 '-Übersetzung s. Anm. 405.

408) övvtsXeiav ybtp nai 6vvrofir)v ist auch in 2822 als Übersetzung

von nsinyi ri3D "Q überliefert, wird dort aber dem a' zugeschrieben. Das

ist zweifellos falsch, da die Verwendung von ydp durch a"s Prinzip, die

hebräische Wortstellung genau beizubehalten, ausgeschlossen wird. 710

hat recht, doch gehört das ydp vielleicht nur dem 2 1

an. (Vgl. auch

Dan. 9 27 nS^TOI nbD ^? A' 2' [oder nach Syrohex. nur 2'] eeog 6vvxt-

Xeiag nai rofi^g. Ahnlich übersetzt auch die LXX in Is. 10 22 "pin "jTbs

durch öwreXcör nai övvri^vcov, 28 22 DSITC"! HbD durch övvxeteXEÖfieva

nai 6vvTETfiT]ß£va npdyßtaza.)

409) Der Index steht beim vorhergehenden {nfirfXoi.

410) A
!

übersetzt Plttlp durch dvädTTj/xa oder dvdörijxa auch in Keg. III

22*
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34 IJPn '320 ol vil>r)Xoi] E '
&' xä dd6rj xov dQvßov

"P1N(2 6vv xolq) vrpr]lolg iU)] Ä l6%voög

Kapitel 11.

2 TWI» svöeßeUg* 13
)] Ä 2'& (pößov

3 nirr DN"!^ llTini Ifinkrjö et avxbv nvsvßu (pößov deoii] &' xul

o6(pQaveL avxbv ili
) xov (pößov xov -fooü 415

)

V3»V HNlüb Sb ov xaxä x^v dötav] 2'E^ ov rg bodeu* 16
)

6 io. 20 (Moütfaucon : „^' ®'", doch hat Field .,®'" mit Recht eingeklammert).

IV 19 25 (nur syrisch erhalten). Is. 37 24. Ez. 40 5 („A' 21 -1

). Kein anderer

Übersetzer hat diese stumpfsinnig etymologisierende Übersetzung (in Ez.

40 5 ist 2' gewiß fälschlich zu a' hinzugefügt), daher ist auch das anonym

überlieferte dväöTT/ua Exod. 25 9 dem a' zuzuschreiben.

411) Ebenso übersetzt 2' in Cant. 1t, LXX und 2' und 'Eßp. in

Ez. 13 is. Sonst kommt diese Übersetzung nirgends vor.

412) Der Index steht beim vorhergehenden Aißavog, aber *p:ab kann

nicht durch iöxvpög übersetzt sein. Das einzige Wort, das hier in Frage

kommt, ist THX, und dieses wird in der Tat einigemal durch Ißxvpög

wiedergegeben, s. Field lud. 5 13 (LXX B-Text). 25 (©')• ^en - ^ 5 (Lucian-

Text). Ier. 25a5 (2'), vgl. auch Is. 33 21 (2' xparaiög). Aber a' selbst

übersetzt es nirgends so, sondern gibt es stets durch ixepueyiSijg wieder

:

Ps. 15 s. 75 5. 92 4
2

. Is. 33 2 i und (nur syrisch erhalten) Ps. 810. 92 4
l
.

Ier. 14 3. 25 35. Auch ist der Nominativ iöxvpög bei a' sehr unwahrschein-

lich. Also ist die Zuweisung von iöxvpög an a' gewiß falsch.

413) Das evdeßeiag der LXX entspricht, genau genommen, dem TS""

rPirP des hebräischen Textes.

414) 9' faßt irmm als Perf. Hiph'll in kausativem Sinne „riechen

415) Dies Ssov hat &' aus der LXX beibehalten und davor nur, wie

auch vor (pößov, den Artikel hinzugefügt. Vgl. oben S. 28 Anm. 69.

416) Field nach Prokop : „2. ov ry bpäöei räv dcpSaXfiär airov

xpivEi, ovSi t# dmorj rööv tixav avzov i\iyB,ei" . Es ist sehr sonderbar,

daß unsere Hs. , die im Wortlaut genau mit Prokop übereinstimmt , den

Anfang zugleich der £', den Schluß zugleich dem &' zuschreibt, und höchst

wahrscheinlich ist beides falsch. Denn die Zuweisung einer Übersetzung

an e' ist, wie oben S. 6 gezeigt, immer verdächtig. Und daß &', der

nS"\73b in Anlehnung an die LXX (vgl. die folgende Anm.) durch xara

zf}v Bipir wiedergibt, das parallele T'CtSIzb mit Wechsel der Konstruktion

durch den Dativ t# dxoy übersetzt haben sollte, ist ganz unwahrscheinlich.
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&' ov natu 4l7
) trjv ötyiv tätv otpd'aX^äv avtov

ITOV VJM* VD^Ö 1

? NSl ovdh xarä ri,v laliäv kUylei] Z'& ovdh

vfi ccxoij täv cötav avtov eXey&i iU
)

4 133^3 rw 16 ya] A'Z'®' kv oäßö(p in)

VI!Dt£> m*131 xat Jv Ttvev^ati ötä %sil£(Ov] A' 2J'' & xal Iv itvev-

(icctl %siIbü3v avtov

5 (l^Jfiö ööcpvv] A' vätov i19
)

6 STii clIbl] Ä elavvcav *™)

7 "ipaD xai ßovS
i21

)] A'2r@' <bg ßovg i22
)

417) ©' hat diese sinngemäße Wiedergabe von b durch narä aus der

LXX beibehalten, vgl. oben S. 28 Anm. 69.

418) Conrad Kircher, Concordantiae V. T. Graecae Ebraeis vocibus

respondentes II (1607). Sp. 1783 und Abr. Trommius, Concordantiae graecae

versionis vulgo dictae LXX interpretum I (1718), S. 1002 (Nr. 29) geben

zu unserer Stelle an: „fiäßSa) cäii
u

. Sie haben dies aus der von ihnen

zugrunde gelegten Wechelschen LXX-Ausgabe von 1597, die zu icj Xoyaa

notiert: „al. interp. omnes, r# fbäßöoo, ex Hebiv' Die Wechelsche LXX-
Ausgabe (enthalten in „Divinae Scripturae, nempe Veteris ac Novi Testa-

menti, omnia. Francofurti. Apud Andreae Wecheli heredes. 1597") führt

in den Anmerkungen die Reste der anderen Übersetzungen an und zwar

stets, auch wenn sie nur lateinisch überliefert sind, bloß in griechischer

Retroversion und ohne Quellenangabe. An unserer Stelle hat sie wohl in

recht willkürlicher Weise aus Hieronymus geschöpft, der z. St. sagt: „Per-

cussit quoque omnia terrena opera virga, sive ut LXX transtulerunt verbo

cris sui". Drusius, Montfaucon und Field führen jenes f)ä.ßb~u> nicht an.

419) Der Akkusativ v&xov wird durch Angleichung an das 6ög>vv

der LXX entstanden sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51. Bei A' erwartet man,

da T3tTö von T1TX abhängt, den Genetiv vöoxov (nicht etwa den Gen.

Plur. vcärcov, da a' D'WÄ sinngemäß nur in Ps. 68 24 , wo es mehrere

Rücken bezeichnet [DTVOrva], pluralisch wiedergibt).

420) Die Übersetzung von 3iH3 durch iXavveiv kommt nur bei Ä vor,

s. Exod. 3i. Reg. I 30 2. 22. IV 9 20. Ps. 77 52 (nur syrisch erhalten).

Analog übersetzt er anS'Q Reg. IV 9 20 zweimal durch eXaöig.

421) Der Index steht beim vorhergehenden Xeoov.

422) Nach Q hatte A' nicht d>s ßovg, sondern d>s ßovnoXiov, und

dies ist gewiß richtig, da Ä durch ßovs nur die Ausdrücke für Einzel-

wesen TYB (Lev. 27 26. Reg. II 613. Prov. 15 n [Ä ö']) , 5|b» (Prov. 14*),

{"HB (Am. 4 1 [A
f

&']) wiedergibt. Die alle drei Übersetzer zusammenfas-

sende Angabe von 710 ist also ungenau und soll eigentlich auch wohl

nichts weiter besagen, als daß alle drei <hg statt nai gehabt haben. Übrigens
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8 pJV yiPJfttN aal naidiov vr
i
%wv\ & aal 7tai^sxai i23

) &r)Xd£ov

\3iyS5J iayövav a6%iöav\ A' Z' ßa6tX(6aov i2i
)

9 D^Dtt D'? D'Ö3 esg vd(OQ %okv xaxaaalvipai &akä66ag] Ä 2' äg
vdaxa &uXäo6rig ivb

) aakvnxovxa

10 Dib uQieiv] Ä 2' & slg 6vG6r\[nov )26
)

TD3 xini] A'E'& döfr

11 n'JtsV tov drfge«] ^'27'®' fovraoov 427
)

D11DS BaßvXavCug] A' <Ps&Qovg

"IJfJtif rjXCov avaxokäv] A' H'& Esvvuüq

Hon '4Quß£ug] A'E'Q' Aijiäd-

12 DJ Orifielov] Ä 6v66t]fiov i2S
)

hat auch der LXX-Text B's obg /5ovs> und dieselbe Lesart wird voraus-

gesetzt, wenn Q angibt, daß &' bfioioog rolg O' habe, während Q's eigener

LXX-Text xai ßovg bietet-, der LXX-Text des Archetypus, aus dem Q's

hexaplarische Randnoten stammen, muß also gegen Q mit B übereingestimmt

haben, vgl. oben S. 16.

423) 710 naiZexca: sinnlos.

424) 710 ßaöiAiönovs, aber ein Akkusativ ist durch die Konstruktion

ausgeschlossen und auch ein Plural bei a' unwahrscheinlich. Vgl. unten

14 29 und Ier. 8 17 (s. Field z. St.).

425) Das bloße 3aAadd??s kann wohl dem 2' angehören, aber nicht

dem A
1

, denn dieser würde b durch eis oder den Artikel wiedergegeben

haben, s. das hebr.-griech. Wörterverzeichnis unter „Artikel" und ,,b".

426) (Svöörjuov ist, anscheinend von erster Hand, aus 6v66ti6ßov kor-

rigiert. Denselben Schreibfehler, aber nicht korrigiert, hat Cod. 88 in Is.

33 2 3, s. Fields Anm. z. St. Sonst vgl. Anm. 428.

427) Für 2' gibt Field nach Eusebius und Prokop ix Sivxipov an.

Das ist um so sicherer richtig, als Prokop ausdrücklich gerade diese Ab-

weichung des 2' von a' notiert. In 710 sind bei der Zusammenfassung

der drei Übersetzer die Unterschiede zwischen ihnen wieder unberücksichtigt

geblieben, vgl. oben S. 8 f.

428) Ebenso übersetzt a' O: Ps. 59 g. Is. 11 io (s. oben). 13 s (s.

unten). 33 23 (a' 2'

B

1

) und JICC: Is. 59 19 zum Unterschied von 6t\^ö.ov

= Jni8 los. 2 12 (Ol Xoinoi). Ps. 73* zweimal. 9 (O' A' 2' B'). Is. 01.14.

8 is (Ol XotTtoi). Daher ist Is. 30 17 D:D a' B 1

d>s ötjuttov (aus Cod. 88,

vgl. unten S. 93 Anm. 477) unglaubwürdig. Auch ist in Ier. 4 6. 50s

das syrische \\.\ nicht mit Field durch tirjutiov, sondern durch 6v66rj^oy zu

retrovertieren , vgl. den syrohexaplarischen LXX-Text von Is. 5 26. 49 a.

62 10, in welchem \l\ gleichfalls = 6i-66t]nov ist.
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14 DTltybD f\T)D2 iv %Xoloig aXXocpvXav] Ä iv ante*20
) <&vXi-

ö&lsih 43
°) 2J'&' diu täv aficov ®vXi6&m[i 4S0

)

1T3' % Q o v o p, E V 6 o v 6 iv] A' dtCCQTtdßOVÖtV

ülp 'J2 {r\S rovg) a<p' r\XCov dvaroXäv] A' vlovg ap^-frev 431
)

QHN 'Idovfiaiav] 2' 'Edafi

DT ni7työ rag % eigas mtßccXovßiv] A' ocjtotftoXrj %fi(>bg av-

tov 432
) 2'& exxaöig %eiQäv avzov 4,33

)

15 Dnnn(l) iQ^iKoöei] A'Z'& <xv«&eiicctC6£i,

D' y\Vn T)S tt)v & ccXccGCccv] A' 2' &' n)v yXä<S6av d-ccXdßtfrjg

16 rPDD diodog] A' a%£6x,oXoni6iiivri i3i
)

irivjf özs i^fjXdsv] A' £' & rrjg avccßdöeag avzov iib
)

429) Wahrscheinlich hat Ä Sofiia = S|fD (Exod. 27 14 [Ä 2']. Bz.

40 4o [^'^']) und <^o S = DD© (Gen. 48 22 . Ps. 20 13. Is. 9 h. 22 22 [a' ©'])

unterschieden. Eine Ausnahme bilden nur Ez. 29 7. 41 2, wo er 5]lTO durch

iißtog wiedergegeben haben soll.

430) So auch 14 31, dagegen 9 n a' 2' &' $v\i6neiv, 14 29 ohne Autor-

namen §vXi6tteifi.

431) Vgl. oben S. 77 Anm. 363.

432) Q avx&v. richtig, da es dem Hebräischen entspricht.

433) Q, der die Übersetzungen von 2' und &' einzeln und etwas

ausführlicher mitteilt, hat bei beiden k'ndtaötg xei/ibg oc-öxäv. Darin ist

Hxöraöig ein offenkundiger, schon von Drusius verbesserter Fehler für das

in 710 richtig überlieferte mrctäiq. Dagegen ist x£ip°s olvt&v dem x£ip<*>v

avxov von 710 vorzuziehen.

434) Als Substantiv ist 686$ hinzuzudenken. Dieselbe für Ä charak-

teristische Übersetzung findet sich in Is. 36 2 („A
1 2 1 "

: natürlich falsch).

40 3 (Auct.). Field hat an beiden Stellen &vz6-H.o\oiti6i\ivri, aber in der in

40 3 überlieferten verstümmelten Form TtEönoXomöfiirrj ist noch das richtige

n- erhalten, welches Field nur zu dit- hätte ergänzen müssen, statt es nach

36 2 in Scv- zu ändern. Analog übersetzt a' das Verbum b^O durch dno-

örtoXoniZEiv Ps. 67 5. H8n 8 (fV^D). Is. 57 14. Er brachte bbo nnd ftbott

mit dem nur in Ez. 2 6- 2824 vorkommenden Worte "ffeü oder "p^D „Dorn"

zusammen, das in der LXX Ez. 2824 durch 6xö\oip „Spitzpfahl, Dorn" wie-

dergegeben wird, und deutete TOCa als einen von Dornen gesäuberten Weg.

435) Diese Übersetzung gehört so nicht dem A' an, denn 1) würde

er nicht den Artikel hinzugefügt haben, s. oben S. 26 Anm. 55, 2) über-

setzt er durch dväßaöig die Substantive Flb^lö Is. 15 5 (anonym überliefert)

und TbTß Ps. 1 1

9

1 (a' 2 '), also schwerlich auch den Infinitiv nibj? ; aus

Reg. III 18 36 Tfb$2 $>< A' @' nata äväßaöiv ist nichts zu schließen, da

a' dort mit ©' zusammengefaßt ist.
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Kapitel 12.

1 "HIN £vkoyr]6a 6s] A' S' &' e£,o[ioXoyT
i
6o[icct 6oi

"|SN 3ti>* djci 6r QSil>as tbv &v[i6v 6ov] A' 2' a7cs0rgd(prj 6 &v-

fiög 6ov 436
)

\Jönjn(V) 437
) i]k tr^e dg ^£

J
-d ®' nccgexuleeds ß£

2 niöT alvsöig 438
)]

^' iyxainov 439
)

2?'©' vfiv^eig

3 ptJ>t£>(3 ji£r) cugppotf'uv^s] .4' ^apäg 440
)

4 1K"lp /3oärf] Ä ijtixaXsiö&e

V)rh^y svöola] A' tvaXkuydg ** 1
)

2' & kmxr\8zvi)M.xa

5 11ÖT vfLvtföars] ^(pögöure ^kAktc 442
)

JIMto 443
) vt^r/ld] A' vxEQrjtpuvCug 2' ivdo^a &' vitiQoyxa

436) Diese Übersetzung gehört so nicht dem A
1

an, denn 1) hat i'

das Imperfekt 2C1 schwerlich durch einen Aorist wiedergegeben, 2) bevor-

zugt A' das Kompositum lm6tpkq>ziv, vgl. oben S. 78 Anm. 366, 3) wider-

spricht die Hinzufügung des Artikels der Praxis des A
1

, s. oben S. 26 Anm. 55.

437) Masoretische Vokalisation ^ttrwrp, , aber die Übersetzer sprachen

»snrDBfi

.

438) Der Index steht beim vorhergehenden 86£a.

439) Ebenso übersetzt a' iTTaT Is. 51 3 und STTET Ps. 146 i.

440) Die Herkunft dieser Übersetzung von Ä ist nicht zu bezweifeln,

da er "pTDffi und TB1E3Ü auch sonst durch x&pä wiedergibt (Ps. 44 g. Is. 35 io

[Auct.]. 6O15 [Auct.]. 61 8. Ier. 7 34 [Syrohex.] ; auch in Is. 51 u gehört

,-,a' &' x<*pd
u vermutlich zu \WtD , nicht zu Plffi21!5). Doch wird a' hier

iv xaP$ übersetzt haben; *apäg wird durch Angleichung an die LXX ent-

standen sein, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

441) Ebenso übersetzte' in Ps. 9 12 und Aquila ed. Taylor Ps. 102 7.

Analog ist Deut. 22 u D/Hm rbrbs Ä IvaMaxrixa pfrara, Is. 664 (Auct.)

(Dn)"Ö"Dyn A' ivaXXayäs, Is. 3* n^Vlbyn A' IvaXXäxTai (s. oben), und

ivaXAäööetv bei A' = bbynn Eeg. I 66 (anonym). 31 4. Ier. 38 19 (nur

syrisch erhalten). Außerdem soll A
1

durch ivr/WaBsv noch "liflj"»^) Reg. I

21 13 wiedergegeben haben. Iva\\ä66tiv und seine Derivate sind sonst in

den Bibelübersetzungen sebr selten : nach Hatch-Redpath kommt sonst über-

haupt nur noch ein iyaMayr/ (Sap. 14 26) und ein ivaXXäE (LXX Gen.

48 u) vor, vgl. aber auch Field lud. 19 25.

442) /leXotSeiv findet sich, stets als Übersetzung von nBT, bei X Ps.

29 5. 29 13 (nur syrisch erhalten). 32 2 (Auct). 70 22. 146 7, bei j! 2' Ps.

26«, bei a' E' Ps. 137 x , bei 2' Ps. 65 4. 70 23. 100 1. 146 7. Demnach

wird ßeXwÖT/öate an unserer Stelle sicher dem A
1

,
wahrscheinlich auch dem

2' zuzuweisen sein. t/iäXare würde dann für Q 1

übrigbleiben.
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6
,J
?n¥ uyalXiäö&s] Ä E' XQW&& &' tsgTtov 44t

)

Kapitel 13.

2 nSt^J Ttedivov] Ä yvocpuSpyg i45
)

27' 6/t«Aot>
446

)

DJ tf77/i£rov] ^' 6v66rjiiov
447

)

1Q*"in v^ciffaTe] 2?' eitccQccte

3 'JVftr tfwratfö-ra
448

)] A' 2' &' ivtrulä^v

ni3J 449
)
ytyavreg] Ä 2 dvvato£ i50

)

5 10yT ^Sl «al oi ö^rAo/tr^ot avroi)] A' iby
) H' aal ßxevr) oQyf}g

avrov

6 Ity 6 vvtQißtf] Ä övvTQißrj'1
'
02

) 2J'&' taXaiTtcjgta

443) Masoretische Vokalisation rnS3 , aber /<' sprach niS3 (vgl. 9 17),

2' und &' vermutlich nixa als Plural von StKä.

444) 710 xptxifi£TiSe. Vgl. Is. 54 1 ">bns ^' und 2' xpeusuöov 0' tkpnov.

445) Diese zunächst sehr auffällige Übersetzung erklärt sich daraus,

daß a' riSIDi von 5|©j ableitete, was er Reg. I 30 17 und wohl auch Is. 21 4

(A
1

&', nur lateinisch erhalten) durch önozo^vr] wiedergibt. Zu dieser Auf-

fassung bestimmte ihn wohl besonders die Ähnlichkeit des nSTDS ~\T\ unserer

Stelle mit S|t53 "Hfl Ier. 13 ig (die ^'-Übersetzung von Ier. 13 16 ist zweifel-

haft, s. Field). Von A
1

hängt Hieronymus ab, wenn er in der Vulgata

nsiüj durch caliginosum wiedergibt. — Aus yvocpcbSovg ist das vspüSovs

entstanden, welches Basilius (s. Field) aus einer anderen Übersetzung (naS'

hepar Eh8o6iv) anführt.

446) Vgl. Ier. 3 21 D^STÖ 2' buaX&v (aus dem Syrischen rekonstruiert).

447) Vgl. oben S. 86 Anm. 428.

448) Der Index fehlt im Texte.

449) 'HTSÜ. Das Pronomen suffixum ist in der freien Übersetzung

der LXX nicht zum Ausdruck gekommen.

450) Field richtig Swatovs- Der Nominativ ist in 710 durch An-

gleichung an den LXX-Text entstanden, vgl. oben S. 26 Anm. 51.

451) A' ist gewiß mit Unrecht hinzugefügt, denn er übersetzt DST

sonst nirgends durch dpyrj, sondern durch ifißpi/xrjöts Ps. 374 (a' 2'). Ier.

10 10 (Auct.). 15 17 (A
1

2'). Os. 7 16 und einmal angeblich durch diteiXfi

Ez. 21 31.

452) Dem a' kann diese Übersetzung nicht angehören. Denn A
1

über-

setzt 7© sonst stets durch xpovo/ir? , und diese bei keinem anderen Über-

setzer vorkommende Gleichung ist bei A f

so fest, daß er npovoßi} auch

zur Übersetzung keines anderen hebräischen Wortes verwendet, s. lob 5 21.

Ps. 11 6 . 31 4 (eis npovour'iv uov = ^tih). Prov. 21 7. Os. 7 13. Hab. 2 X7 und
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'IIP xov deov] A' 2' &' [xavov ib3
)

7 22b ifvxv] A'Z'G' xaodla

8 m?V yvvaiy.bg xiyxov6r\g oder vielmelir yiVW 6vy.<pOQa6ov6iv\

Ä Z' & djdivovö^g 45
*)

DITJD D'^Hv *JS xal xb jc q 06037c ov avxdv äg (pXbt, fisxaßu-

kovötv] & 7iQo6o37tov cpXoybg xb 7to66o3Ttov avxäv

9 may &vnov i5b
)] ^viöog

10 DJTTDai yal 6 iß p toi/] Z' }£<u xä äoxQa uvxov*56
)

die von Field aus dem Syrischen relxovertierteii Stellen Ier. 20s. 48 3. Os.

10 14 und vgl. auch die ebenfalls für a' charakteristische Wiedergabe von

TTO durch icpovofievetv (s. die Anm. zu l7cpovofi£värj 15 1). Da nun für 6w-

xptßf/ auch 2' &', die nach 71 U selbst anders übersetzen, nicht in Betracht

kommen, und da es überhaupt ganz abnorm ist, daß eine am Rande an-

geführte Übersetzung völlig mit der LXX übereinstimmt, so wird „A>u zu

streichen sein, öwzpißt] ist dann hier nur aus dem LXX-Texte wieder-

holt, vgl. die Anm. zu dem einzigen Parallelfalle 5 24. Allerdings läßt sich

die abnorme Wiederholung des Textwortes am Rande aus 710 selbst nicht

erklären ; vielleicht hat sie in den uns unbekannten Verhältnissen des Arche-

typus ihren Grund gehabt und dann, gerade weil sie abnorm war, die

Hinzufügung eines Autornamens verursacht. Oder stand hier, wie J. Wacker-

nagel vermutet, ursprünglich a' itpovopii, und wurde dies unter dem Ein-

flüsse des LXX-Textes (s. oben S. 2G Anm. 51) in a' öwTpißij verschrieben

?

453) Über diese Übersetzung s. Field Auct. S. 3 zu Gen. 17i, Aquila

ed. Taylor S. 72 zu Ps. 91 1 und Reider S. 350.

454) ojöiveiv ist bei a' stets, in der LXX und den übrigen Über-

setzungen meistens = b^n. Daher muß die Angabe von 710 falsch sein.

Das Richtige bietet Q, der zum folgenden 6vfiq>opä6ov6iy = Jlb^rP be-

merkt: „oi r' ooBivi'iöovöiv" . In 710 ist diese Randnote zum vorher-

gehenden TixrovöTjg gezogen, weil sie dorthin nach dem ganzen Zusammen-

hange (a>6iv£g ocvrovg eB,ovöiv &g yvvaixbg nxx ovo rjg) viel besser zu

passen schien als zu övfupopdöovöiv. Infolgedessen hat man dann ä>6ivij-

6ov6iv, um es dem tixtovötjs anzupassen, in üdivovdtig geändert. vgL oben

S. 26 Anm. 51 und besonders S. 49 Anm. 190.

455) Der Index steht beim folgenden dpyf/g, aber fxijYiSog war schon

aus Q als ©'-Übersetzung von !"H3y bekannt (vgl. auch 16 6, wo &' gleich-

falls TTO.V durch fiijvig wiedergibt).

456) Field hat nach einer sehr allgemein gehaltenen Angabe des

Hieronymus richtig rix äörpa rekonstruiert, aber dazu, ohne sich auf irgend-

welche Überlieferung stützen zu können, nach dem Hebräischen avtäv hin-

zugefügt. Dies zeigt, wie gefährlich es ist, selbst solche kleinen Text-

bestandteile frei zu erfinden : ai-xür ist, obwohl äußerlich dem hebräischen
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11 'natPn(l) ajtoAö* 57
)] Ä %«Xelil>a>

kbV
)

2' & xara%av6a>

12 TS(ö) t6 %ot>efor tö äxvQOv] A' xtpodv 459
)

11 JTlü cpsvyov* 60
)] Ä i&ßnevog * 01

)

l-ßt
46

*)] A' S' &' xcti ecvijQ sig yrjv avtov ysv&tai i6i
)

Suffix genau entsprechend, doch falsch, da das Suffix sich auf das Plurale

tantum D^Uffin bezieht, und 2' dieses gewiß durch den Singular rov ov-

pavov wiedergegeben hatte.

457) Der Index fehlt im Texte und am Rande. Die Randnoten stehen

unten auf der Vorderseite von Bl. 59, das Textwort &ito\& dagegen in

der ersten Zeile der Rückseite.

458) Diese Übersetzung ist verdächtig frei. Es gibt aber in der

Umgebung kein anderes Wort, das durch iB,a\eiipao wiedergegeben sein

könnte, uud die 2' ©'-Übersetzung xaxaxavöoo geht ganz unzweideutig auf

^rOTBtl^) zurück. Vielleicht sind die Autorennamen falsch und lB,a\ei.ipu>

dem 2'\ xatazavöoa nur dem &' zuzuweisen (wollte man xaranavöoa auch

dem Ä zuweisen, so würde eine abnorme Reihenfolge der Übersetzer heraus-

kommen, s. oben S. 6 Anm. 2).

459) xippöv ist Akkusativ, denn a' hat hier gewiß ebenso übersetzt

wie in Prov. 819, wo er TOTO durch napa mppöv wiedergibt. Zu mppöv

wird als Substantiv xpvöiov hinzuzudenken sein („gelbes Gold").

460) Der Index steht beim folgenden it\avi>ßivov, das im Hebräischen

überhaupt kein Äquivalent hat.

461) Der Schluß des Wortes ist auf der hier sehr unscharfen Photo-

graphie nicht ganz deutlich zu erkennen. Sicher ist e£<a6/iev, über dem

v steht anscheinend ein o, die bekannte Abkürzung für -og. Ti^MO ist At-

tribut von "GS. Die LXX übersetzt "OS gewöhnlich durch dopxäg, aber

an unserer Stelle durch SopxäSiov und in Cant. 2 17, wo die Liebende den

Geliebten auffordert dem ">3S zu gleichen, durch das Maskulinum Söpxoov.

Für A
1

ist öopxdötv und SopxäSoov in Cant. 2^ (A
1 2' E1

). 3 s (Ol Xoinoi)

als Übersetzung des Plur. Fem. mS3X überliefert. Wenn igoafyivog richtig

gelesen ist, muß a' hier den Sing. Mask. "QS durch Söpxoov oder Söpxog

wiedergegeben haben, und dies ist auch sehr wahrscheinlich, da es ganz

seinem Streben nach Genauigkeit entspricht, vgl. oben S. 10 Anm. 2.

462) Der Index steht beim vorhergehenden &6rs und zwar über dem

Schluß des Wortes unmittelbar vor dem ersten ävSpaonov dieses Verses.

Es sind also die beiden ävSpanov miteinander verwechselt.

463) Q, der nur a' anführt, hat npbg statt eig und <pev£,ovzai statt

tpevZeTca: beides für a' zweifellos richtig. Die Besonderheiten ^"s sind

bei der Zusammenfassung der drei Übersetzer unberücksichtigt geblieben,

vgl. oben S. 9 Z. 9—13.
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15 "IpT r]TTri&l\GETai iM)} Ä U' &' ixxevxtjd-iqeexaL

16 OrP^jn It^WT iväniov avxäv qcc£,ovOiv] Vor und hinter evcöxcov

avxäv sind über der Zeile Asterisken hinzugefügt, und am
Rande steht ^ A' £' &' i6t

). Außerdem ist zu q6%ov6lv am

Rande bemerkt: &' qCxIhooiv 466
)

(J)
rUMlMl) nÄlKTI DrPtMl %<a rag yvvalxas avzäv Qov(5iv i61

)]

A' y.al ai 468
)
yuvcaxeg avräv 6vyxoLxa6&i]6ovxaL* 69

)
£' %a-

Qa%Q7]6&ri6ovxai 470
) 0' ff^S'fhftfoiT««

471
)

19 rosriös oneo pro mssn nisboo »3* tj «duzt« iy*«gos
*u;rö ßaöiXsag XaXdaCcov, ov xqötcov xaxs6xQ£ipev] Z" t/ dwa-

464) Der Index wird bei rjrr?}Si/6exai stehen, ist aber in der hier

ganz schlechten Photographie nicht zu sehen.

465) Hierdurch soll ivuniov ccixäv doch wohl als Zusatz aus Ä 2' S'

bezeichnet werden. Es fehlt aber in keiner LXX-Hs. ganz , nur hat B
bloßes ivünior ohne aix&v und zwar hinter f)äB,ov6iv, nicht davor wie

710 und viele andere LXX-Hss. (auch S*, der infolge des Homoioteleutons

fxxZovöiv xai xbts olxiag avxüäv ausläßt). Daher ist die Asterisierung hier

unerklärlich. Auch weicht diese Stelle von allen übrigen darin ab, daß

hier die asterisierten Worte nicht am Rande stehen.

466) So, im Konjunktiv, die Hs. In der aktivischen Wiedergabe

von ^fflta'V1 stimmt &' mit der LXX überein. dagegen hat er bei dem fol-

genden njb:>lär\ das Aktiv der LXX (eB,ov6iv) in das Passiv (öx&riöovxai)

korrigiert. Daraus darf man wohl schließen, daß er hier ITBBT gesprochen hat.

467) Der Index fehlt im Texte und am Rande.

468) Der Artikel gehört nicht dem a' selbst an , sondern ist später

hinzugefügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

469) Diese Übersetzung ist für X charakteristisch. Er übersetzt das

Nomen bMT Ps. 44 io durch övyuoiros und dementsprechend das Yerbum

by® durch övyHoiräZeiv (so auch Deut. 2830, wo aber auffälligerweise der

Mann das Subjekt von 6vyxoixa63i)6exat = 53C? ist). Hieraus folgt zu-

gleich, daß a' hier wie in Deut. 2830 das Kethlbh wiedergibt, nicht das

Q.ere, welches au beiden Stellen byO durch 3DC ersetzt.

470) Diese freie, sinngemäße Übersetzung ist ebenso charakteristisch

für 2', wie die etymologisierende 6vyxoixa6Br)6orrai für A und die an

die LXX sich anlehnende 6x£~v6°vrai ^ur ® •

471) 0' behält das von der LXX gebrauchte Verbum bei und kor-

rigiert nur die aktivische Konstruktion der LXX nach dem Hebräischen

in die passivische, vgl. oben S. 28 Anm. 69. Seine Abhängigkeit von

der LXX ist um so sicherer, als §xew = 55»TS sehr selten ist (nur noch

LXX Deut. 28 3o).
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jtug
472

) xäv ßaöiXeiäv*''*), xb av%t]\ia trjg viiEQriqiavCag Xak-

dccLcav, 63g £6zqsxIjsv

20 n^fJv slg xbv alcava %q6vov 474
)] Ä elg vfxog 475

) Z!& dg xskog

21 D'nK rftov
476

)] Ä tvyävav™) 2' (b^ 478
) &' rfarav

479
)

472) Vgl. Dan. 11 45 t3*lp "^X ir6 2' ei? xb ö'po? xrjs Svvä/xscog to

äyiov. 2' faßt 13£ im Sinne von tfSS, das er oft durch övvauig wieder-

gibt, z. B. in Is. 344 und besonders oft in dem Gottesnamen mS3S Hin"1

(s. in unseren Fragmenten selbst 1 9. 14 24. 27).

473) 710 akzentuiert ßaöikiioov. In Reg. III 4 21 kommt ßaöiXeiov

= nDbtttt in einem längeren Zusätze vor, welchen Origenes sub asterisco

aus a' Zä' in seinen LXX-Text eingeschoben hat, gehört aber dort zweifel-

los nur A 1

an; denn bloß dieser gibt robtttt auch in Reg. III 14s. IV

15 19 durch ßaöiXeiov wieder, während 2' ßaöiAeior lediglich zur Über-

setzung von "JlttlS „Palast" Ps. 47 4. 14. 121 7. Thr. 2 5. 7 und fWE „Woh-

nung (Gottes)" Ps. 67 6 verwendet, dagegen ÜdVeE unten 14 16 und Reg.

III 2 46. Ps. 45 7, um nur die ganz unzweideutigen Fälle anzuführen, durch

ßadiXsia wiedergibt. Also ist ßadiXeioov in 710 nur einer der gar nicht

seltenen Akzentuationsfehler.

474) Der Index steht beim vorhergehenden yiaxowrj'ärjötxoLi.

475) 710 veixog. vinog = TO23 und vinoitowg = ft^-P em^ De~

kannte ^'-Übersetzungen.

476) Der Index steht über dem Schluß des vorhergehenden olniai.

477) Schon Montfaucon hatte nach Hieronymus richtig ,,A. xv<päavoov"'-

rekonstruiert. Field korrigiert xv<pöavoov nach Q in qtoov&v und führt als

Beweis dafür noch an: „Cod. 88 affert: 'A. q>coväv; et Syro-hex. : 'A. da-

mores, s. strepitus (JLao'j)". Aber J^o» übersetzt nach R. P. Smith, The-

saurus Syriacus sonst niemals <peovr/, sondern f)x°?> Söpvßog u. dgl. ; daher

ist die Zurückführung von JL=»o'j auf <poav6bv mindestens unsicher. Und

vollends „Cod. 88" beweist gar nichts. „Cod. 88" ist nicht die berühmte

alte Hs. des hexaplarischen LXX-Textes Rom, Privatbibl. Chigi, R. VII.

45, sondern, wie Field selbst nachgewiesen hat, eine von Leo Allatius

(t 1669) angefertigte Abschrift, s. Rahlfs , Verzeichnis der griech. Hss.

des A. T. (1914), S. 278—280. Am Rande dieser Abschrift hat nun

Allatius Fragmente der anderen Übersetzer hinzugefügt, und zwar hat er

sie, wie gleichfalls Field (II S. 767) gezeigt hat, großenteils aus der Hs.

HoP 86 entnommen. Außerdem aber hat Allatius für Is. offenbar auch

die Ausgabe Q's von Curterius benutzt. Hierfür nur zwei absolut sichere

Beweise: 1) Zu xpifia Is. 10 2 hat „Cod. 88" nach HoP Appendix ad

Esaiam altera die Randnote „AM. x9VßaxaU • Keine LXX-Hs. und kein

anderer Übersetzer hat hier wirklich xPWata> nur Curterius S. 163 bietet
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njy' T\M2 eeiQfjveg] A' E' 6TQOvfroi xkutjIoi** ) & &vyat£Q£g

ÖXQOV&äV

22 D"N övoxevravQoi\ A' 2' & äfi
4 * 1

)

Jjy vS^n^ D^jm hol voG6oitoirj6ov6iv l%Zvoi iv xolg olxoig av-

xäv] A'ZJ'& aal ösigfjvsg iv vaolg xgvcpfjg 482
)

IDtl^ NS ITEM y.ai ov %qoviei] Ä 2' & v.a.1 al 1 *3
) rj^iigai av-

in seinem Abdrucke des LXX-Textes von Q irrtümlich xPWaTa sta^ xpl-

ixata. Und diesen Druckfehler des Curteriu8 bucht Leo Allatius als Les-

art eines "AXKoq. 2) In Is. 13s hat Q die Randnote T oi r' wSivtjöovöiv",

s. oben S. 90 Anm. 454. Aue diesem aSirTföovöiv ist bei Curterius S. 198

das sinnlose oSixtjöovöiy geworden, und dieses wiederum hat Allatius im

,.Cod. 88" in aSiHrjöovöiv emendiert. Hieraus folgt, daß auch die Note

,,'A. «pojvtwv" im „Cod. 88", welche Field zur Bestätigung Q's anführt, aus

Curterius, d. h. aus Q selbst, stammt.

478) Bisher nur aus Hieronymus als ohim bekannt, wonach man ^>x^ß

rekonstruierte (so schon bei Drusius).

479) Q' behält die Übersetzuug der LXX bei und stellt nur nach

dem hebräischen Texte den Plural her, vgl. oben S. 28 Anm. 69. Zur

Wahl gerade dieser Übersetzung hat wohl die Rücksicht auf den ähnlichen

Klang des hebräischen und griechischen "Wortes beigetragen, vgl. oben S. 50

Anm. 195.

480) Richtiger nach Q u. a. öTpoväoxä^Xoi, wie auch an den übrigen

Stellen (s. Hatch-Redpath) überliefert ist.

481) Dies stimmt genau zu der Angabe des Hieronymus. wonach alle

Übersetzer Um hatten. Drusius, Montfaucon und Field schreiben im An-

schluß an Eusebius und Prokop hiv.

482) Die Lucian-Hss. 22. 36 etc. fügen zu dem LXX-Texte ir roi?

ol'xois avTfjg (so haben sie statt aixüv) die Dublette xal iv rols raoli

TT/s 67tatäXT)s avT-qs hinzu. Hierzu bemerkt Field: „Proculdubio ex alio

interprete, fortasse Symmacho. Cf. Hex. ad Eccl. 2s". In der Tat ist

Fields Vermutung sehr wohl möglich: nicht nur Eccl. 2g rfiSiyri a' rpv<pds

2 1

öTtaräXas läßt sich für sie anführen, sondern auch Deut. 2854 ;:~

Ä rpvq>t]T?)s 2' önaTaXös (vgl. ferner Field zu Cant. 7 6). Auch hat

Lucian in 14 2 wiederum eine zweite Übersetzung in starker Anlehnung an

2' hinzugefügt, s. unten S. 95 Anm. 485. Demnach würde hier bei der

Zusammenfassung der drei Übersetzer die Besonderheit des 2' unberück-

sichtigt geblieben sein. Zu voller Sicherheit kann man allerdings nicht

gelangen, da 2' zur Wiedergabe der Wurzel 317 auch Ableitungen von

Tpvtpj'/ verwendet: Ier. 62 rßsya 2' rpvg>epä, Is. 0814 33?rP\ A' 2' &'

ii'Tpvtp^öeis.

483) Dieses al, welches Drusius und Montfaucon nach Curterius schon
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xfjg ov [iij äcpstovödeböiv** 4

)

Kapitel 14.

1 "lJin 6 yeitioag] A' E' ®' ö Jtgoßrjkvxog

2 bMIti^ JV3 Dlbnjnn^) xaxaxl7]QOvonrj(Sov6iv xal ith]9vv-

frrjöovzai,] E' disXovvxau avxovg oixog 'löQca'fi*^)

D!T3t£> v D'^tP al%[idlcoxoi ol alxfialcaxfvöavxsg avxovg] A' E' &'

al%licd(orC£ovTeg xovg alxpaXcjxCöavxag avxovg

0!TllOJ3 HU xal xvQievd"^6ovxai oi xvoisvöavxeg avxäv]

E' xal v%oxä\ov6i tovg (poQoXoyovvxag 4,66
) avxovg

4 Hin 7&12n xbv frorivov tovxov] Ä E 1 &' xi]v %aQaßoli\v xavtyv

rDHID 6 ixi67iovda6xrjg] E'0' <fj yoooXoyla**'1

)

5 TVCO xbv t,vyöv] A' E' Qccßdov E' iSH
)
ßaxxr\olav

7 (gr. 6) nttpty TCEiioLQ-äg^)] i]6v%a6Ev *90
)

8 D'tyna xä %vXa xov Aißävov] A' eXdxai 191
) E' & itixveg

richtig hatten, läßt Field fort, da er der falschen Angabe über XII = Q,

bei HoP (erste „Appendix ad Esaiam") vertraut. Der Artikel paßt durch-

aus zu &', welchen Q als einzigen Autor nennt, aber nicht zu A
1

, e. oben

S. 26 Anm. 55. Auch oi pf; = Vb ist dem a' nicht zuzutrauen.

484) Q l<pe\xv6BÜ6iv.

485) Die Lucian-Hss. 22. 36 etc. fügen zum alten LXX-Texte hinzu

nai naraSiEXovvxai avxovg oi vioi 'I6par/\. Diese von Pield einem "AXXos

zugeschriebene zweite Übersetzung geht offenbar auf die in 710 überliefert«

.2 '-Übersetzung zurück, vgl. oben S. 94 Anm. 482.

486) Vgl. lob 3 ig. 39? TB» LXX cpopoUyos und oben 3 12.

487) Ebenso übersetzt Hieronymus in der Vulgata tributum. Diese

Bedeutung wird aus dem Zusammenhange erschlossen sein, denn nt"Q©

raiTTO folgt auf tWO row, und ©M hatte 2' eben vorher in 14 2 durch

<popo\oy<üv wiedergegeben (vgl. die vorige Anm.).

488) Da ßäßöor für 2' auch anderweit bezeugt ist (s. Field Auct.

S. 29), wird C vor ßaxrtjpiav Schreibfehler für 0' sein.

489) Der Index steht beim vorhergehenden ävsnavöaro, aber da i)6v-

xa&iv gewöhnlich = üp© ist, wird dies ein Versehen sein, welches wohl

dadurch hervorgerufen wurde, daß f/övxaöEv seiner Form nach viel besser

zu dvenavöato als zu mnoiSoo? zu passen schien.

490) Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen.

491) Ebenso übersetzt Ä in Ps. 103 n . Is. 37 2*. 41 19 . öSxs. 60 u.
Os. 14«. Kein anderer Übersetzer gibt 10113 durch iXärrj wieder.
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9 HM"1 entxQKv&r/] Ä hxXovrftri
4Ü2

)
2' s6aXsv&rj &' 6jq-

yCo&ti
493

)

~

p» mny Sd dwsi ib -niy «v^y^^e« ö0t «&*sS oi

ylyavxsg oC cig^avxsg rijg yrjg] Ä'

&' QrjyeiQsv 6oi Qaifc.tiu.

ndvxag xaiQC(iovg yi]g i9i
)

10 n^bn iaXag] A' rjQQcberrjeug 4 *'3
) H' B{iaXaxL6&7]g & ixgä&^g^ 6

)

TtIWQ} aar sloy Co&qg] 2!' &' eviiJiageßArjd-rjg

11 "P1NJ ») d61~a ßov] A' xb 497
) vxsgysgEg 498

) 6ov Z' & rj vnegt]-

yuvlu 6ov

"P'^J JVöH g? ttoääij sv<pQ06vv7
t

<Sov] Z" e&avaxa&r} xb nräfid

6ov 4") ©' 6 -frßWrog xaTf'opijljav tf£
500

)

TDDO tö xaxaxdXv(i(ic'( 6ov] 2J' xsQißöXuiov b01
) eov

492) Vgl. oben S. 55 Anm. 230.

493) Vgl. z. B. 14 is Tia-HQ ö' napopyiZur.

494) HaipijAovs gehört wohl speziell dem A an, vgl. oben zu xaipipwv

In. Auch das Fehlen des Artikels in nävrag xaipi/iovg yrjg spricht für A

.

vgl. oben S. 26 Anm. 55.

495) dppoaöxttv und dppoaörog, dppaaörta, dppä>6tr\p.a. kommen bei a'

oft als Übersetzung von nbn und seinen Derivaten vor, bei 2' und 9'

dagegen selten und meistens an Stellen, wo sie mit a' zusammengefaßt sind,

sodaß man keine Gewähr für die Genauigkeit der Überlieferung hat; s.

die Belegstellen bei Hatch-Redpath S. 160 und Suppl. S. 200.

496) xirpöoöHEiv und rpä>6ig kommen nach Hatch-Redpath oft bei 2'

vor, vgl. auch unten 14 12; für 0' liefern erst unsere Fragmente eine Be-

legstelle in 1 6, und dort hat die Verwendung von rpüöig ihren besonderen

Grund, s. z. St. Umgekehrt sind ßaXania und naXaxiZeöSai bei O' je

einmal belegt, bei 2' aber gar nicht. Daher werden die Übersetzungen

von 2' und &' hier vertauscht sein. — 2' gibt durch TixpüöxeiY und

tpu>6ig meistens Formen und Ableitungen von bbn wieder, dann aber auch

von nbn (vgl. besonders Is. 57 10 n">bn 2' irpäBrjg) und Tübn (unten 14 12).

497) ro gehört nicht dem A selbst an, sondern ist später hinzugefügt,

s. oben S. 26 Anm. 55.

498) Zu vKEpcptpkg = "TSa vgl. oben S. 35 Anm. 95.

499) 2' sprach n^fin oder nttn statt rWI und leitete "piaa von

nbns ab, vgl. Ier. 36 30 Iflbn: 2' to müna. (airov). Ahnlich Hieronymus

in der Vulgata conädit cadaver tuum.

500) &' sprach tfVEtn. Welche Verbalform er in T'525 gesehen hat.

läßt sich nicht sicher sagen.

501) neptßöXaioY kam zwar oben 3 zt bei A vor. ist aber sonst ge-

rade für 2' mehrmals bezeugt, s. Hatch-Redpath.
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12 V?V1 6 ecaetpÖQog] 2' 6XoXv&v b02
)

O^IJ ?Jf liebln 6 cc7to6rs XX av Jtgbg %uv%a tä sd-vrj] ZI' 6 xi-

TQ(h6xcov b05
) en ed-vr] &' b aödsvsCccg nagi^av lii s&vr}

13 btf roü ovqccvov 5Ü4
)]

^'©' tg^vpoi) 5"5
) 2?' ffgoü

1JT1D i!^7jAö] v4'2" öuvrayTjg 506
)

®' xcciqov

pSV TOT3 ercl tk öp?? t« vrpriXä itgbg ßoQQÖcv] A' £' ®' iv [irj-

Qolg ßoggä

14 3V '1103 ty eWi/e» Täv vsyeXäv 507
)] ^ M 508

) b^uta 50tf
) tta-

|ov£ 510
) 2' «p vipTjXfi vscpeXq

15 113 ^rOT 7N s^g t« d-spsXia rijg yf/g
507

)]
^4' ®' Jtpög nrjQOvg Xdx-

xov £' dg ßcc&r] Xccxxov

16 WJVlt£^ &av tidöovöiv] Ä £' &' xataxviJjov6iv

T'JItt 6 3taQo%vv(ov] A' 6 xXoväv £' XKQat,ag b11
)

mD^ÜÖ BPJHö GeCav ßaßiXsig] £' 6v66ei6ccg ßccöiXaücg

502) Diese Übersetzung gehört nach Hieronymus dem ^' an. Wer
recht hat, läßt sich nicht entscheiden, da dXoXv&iv = bi^n bei allen

Übersetzern von der LXX an vorkommt.

503) Vgl. oben Anm. 496.

504) Statt bei otipavov steht der Index beim vorhergehenden odpavöv

= DTO«.

505) Vgl. oben S. 28 Anm. 66.

506) S. die Anmerkung zu övvxaydcs 1 u.

507) Die Randnoten zu Vers 14 und 15 sind in 710 vertauscht, daher

steht auch der Index für die Randnoten zu Vers 14 bei BejuiAia Vers 15,

und. umgekehrt der Index für die Randnoten zu Vers 15 bei inävoo Vers 14.

508) Über das Fehlen der Elision bei Ä s. oben S. 77 Anm. 362.

509) Diese Übersetzung ist für a' charakteristisch, s. die Belegstellen

bei Hatch-Redpath S. 1422 (nur in Eccl. 10 6 ist iv ityoofiaäi = ffWlttS)

und Suppl. S. 215. Kein anderer Übersetzer gibt FTM durch vipoo/ia

wieder, daher wird auch das in Lev. 26 30 anonym überlieferte iipdofiara

= (DD"')!-«! (s. HoP und Brooke-McLean z. St. ; Field willkürlich erweiternd

ra xiipGouaxa i>p£)v) dem A1

angehören.

510) Vgl. oben S. 50 Anm. 198.

511) Q hat umgekehrt hXoyöiy ohne, 6 rapägag mit Artikel. Das

ist natürlich das Richtige, s. das hebräisch-griechische Wörterverzeichnis

unter „Artikel". (Noch Field gibt nach Curterius für a' falsch b kXov&v

an, vgl. oben S. 18 unter „Q". Swete, der aus der Photographie Q's

gesehen hat, daß nur -hXovööy dasteht, schlägt frageweise vor, davor den

Artikel zu ergänzen!) — Über h\oy£iv s. oben S. 55 Anm. 230.

Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens. Bd. 1. 23
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17 ("O'TDN tovS £v inuyuyfi
51

*)] ^'2;'©' ös6(iiovg

18 t£"N av^poTrog] .Z" exa6tog

19 Tl3pD £v tots öpffftv] ajrö tov räcpov 6ov bl3
)

3ynJ "TCJD cog vsxgbg ißöskvy^dvog] Ä ag äxgeficov 3U
) dic:-

X£7taQ(iEvog 515
) .£' a>g extQcofia & äg ß).cc6tög

"113 U3N "?N £^ ? ßdon] ^'©' iatt
5!C

) At'frovg Agxxot; 27' ixi

&£[ieMovg 517
) Xüymov

D31Ö 1JSD öv TQÖJtov ifidriov sv uipaxi itetpvQfidvov] A' 21' ä>g

6ü>ncc dvöädeg 518
) & G>£«xdg 51s

)

512) Der Index fehlt im Texte.

513) "Wem diese anonyme Übersetzung angehört, läßt sich nicht aus-

machen.

514) Oder dxpifiaov? 710 schreibt axpefimv ohne Spiritus und Ak-

zent. — Hieronymus Sp. 179 berichtet, daß a' 37n: "\XZ2 durch quasi

sanies poüuta wiedergegeben habe. Damit übereinstimmend berichtet der-

selbe Sp. 255 nochmals, a' habe IS: durch Ixäp übersetzt; auch fügt er

hier die .2 '-Übersetzung txrpoopa. und die ©'-Übersetzung germen hinzu

und bemerkt noch ausdrücklich , daß a' hier anders übersetze als in 1 1 i

,

wo er "123 durch dxpEuär wiedergegeben hatte. Danach sollte man an-

nehmen, daß Hieronymus genau zugesehen hat. 710 stimmt in ixrpooßa

und ßXaöxög ganz zu den Angaben des Hieronymus, gibt aber für a' nicht

ix<äp an, sondern dxpeßi&v, also eben das Wort, welches a' nach Hierony-

mus wohl in 11 1, aber nicht an unserer Stelle verwendet haben soll. Hier

ist ein unlösbarer "Widerspruch. Übrigens wäre für dxpefiäv noch anzu-

führen, daß es in Is. 60 21 abermals als ^'-Übersetzung von "1JE vorkommt.

515) öiansnctpfiEvos = 37n: ist ohne jede Parallele und unerklärlich.

Sollte es etwa aus SiazeKarrj^ivog oder -fxkvov entstanden sein und ur-

sprünglich zu 03113 gehören, welches a' nach Fields Retroversion durch

6vfiitEnaxr\fi£vov wiedergegeben hätte (s. Anm. 518)?

516) Dies int wird nur dem ©' angehören.

5 1 7) Bisher nur aus Hieronymus als fundamenta bekannt, wonach man

seit Drusius Se/iiXia rekonstruierte.

518) Hieronymus Sp. 256: „Staut cadaver putridum [dies ist die eigene

Übersetzung des Hieronymus] sive, ut Aquila transtulit conculcatum" . Hier-

nach hat Field ,,'A. cbg mä>p.a övuizexaTripEvov" rekonstruiert. 710 stimmt

wieder nicht zu Hieronymus. &>s <5£>fia SvöäSeg wird nur dem 2' ange-

hören, denn die lichtige Übersetzung conculcaUim ist für A sehr wahrschein-

lich und vielleicht in dem 8iaxe7tapfi£vog von 710 entstellt erhalten, s

Anm. 515. — 2' und ©', denen Hieronymus folgt, scheinen 013 im Sinne

von TEK3 gefaßt zu haben, vgl. Is. 34 3 (D)ffiX3 S' r) ÖvöcoSia.
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20 mi3pü DÜN Infi N? ovx eöxui xad-ccgov, ovxag ovde 6v £6ij

xa&UQÖg] A' ov% ü/iu 6vv uvxolg ixdqn] 52°)

IpTIN xrjv yjjjv) nov] A'H'&' 6ov h21
)

1(ÜJJ tbv Xuöv) ,uoi>] A'H'&' 6ov bn)

22 ba^*? ßürräi'] A'U'Q' tifc Bußvkavlug™)

13Jl }'J eirtpiu-o;] J.' yovrjv £' änoyovov 523
)

23 IDp tiHIO? PPrtt3t£>l s«a #>j<7ß> xrjv BußvkmvCuv £Qtj[iov caöxs xa-

xoixslv i%Cvov g] A' 21' & xul -fr^gea avxr\v eig xhiQOVopLav

£%LVOV

D 1^ 'DJNI xul eöxui dg ov&ev] A' xal lifivug
5 - 4

) vddxcov 21 '
&'

£'2.r]
b2b

) vSdxcav

löttTt NWNW03 rPHKüKUl xul #^<Jta avxriv Ttrjlov ßÜQufrQov

eig dnäletuv] 21
' & xul 3tr}koßQO%rJ6<o

biG
) uvxrjv iv %i\koßQO%icc

dcpuvißfiä

519) ü>2exös „stinkend geworden" (ergänze aus dem Vorhergehenden

6ä>iia) ist Partizip von äbgener, einer hellenistischen Perfektbildung nach

Analogie des Aorists &Ze6ev LXX Exod. 8 u (öfter im Kompositum £nä>-

2,i6tv Exod. 7 2i. 16 20. 21). Klassisch würde es &Zt)hey heißen; diese

Form ist von Photius, Lexicon ed. Naber 2 (1865), S. 273 Z. 10 bezeugt.

— &' faßt D21E ebenso auf wie 2', vgl. die vorige Anmerkung.

520) Diese Übersetzung ist für a' viel zu frei, entspricht dagegen gut

der Art des 2'. Statt irdq^rj wird es ixdq>Tfg heißen müssen.

521) „A
1 2' ©' öou" ist beidemal nicht an den Rand, sondern im

Texte selbst über fiov geschrieben.

522) Q hat „A
1 2' xijg BaßvXäövog" richtig, denn BaßvXoovia kommt

nach Hatch-Redpath Suppl. S. 31 bei A
1

,
2' und &' nicht vor.

523) Vgl. lob 18 ig "DD Sbl ib -p »b Ä ov yoveig avxw xal ovx

eyyovov (Montfaucon hat üyyovov, anscheinend willkürlich, in eyyovoi ge-

ändert, und Field hat dies in seinem Texte beibehalten). Ist dort das an-

stößige yoveig in yovij zu korrigieren? Und ist an unserer Stelle etwa

2' aus x(ai) entstanden und yovf/v xoa dnöyovov die ./-Übersetzung von

"DU pa ?

524) Ebenso übersetzt A
1

in Is. 35?. 41 ig (Auct), außerdem nur die

LXX in Ps. 106 35. 113 s und ein Ungenannter, vermutlich a', in Exod.

7 19 (Field = Montfaucon int rag Xi^vag avrwv = OrPttSät by , aber die

Hss. selbst haben, wie Field in der Anm. sagt, nur Xipvag, damit fällt der An-

stoß, welchen der Artikel bei Ä bieten würde [s. oben S. 26 Anm. 55], weg).

525) Ebenso übersetzt 2' in Ier. 51 32 {Ä 2').

526) 2' &' leiten, wie schon die LXX, XT3XT2 von za^E TtrjXög ab.

(Einige Hss. haben hier das Qere rtiHSÖl.)

23 *
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24 niN3X 2Ja ß a 6 &] A' exQuxuäv 2' & dwäfieav 527
)

DlpJl peveZ] 2J' öxrjeeTca

25 (l)ty 6 foydg
528

)] Ä 6 xloiög ™)

{ifrlü xb xvdos 52
*)} 2'®' ßäerayfia

26 -f- xvQLog'-'
30

)] ov xelxcci nag' 'EßgccCoig™ 1

)

üi)X1 ^D Sjf iTIttJ viprjh) ini nävxa xä e&vrj] A' Z' &' exxsxa-

fievt) xaxä navxav täv e&väv 532
)

27 mN3iT 6 uyiog] A' öxguxsiäv 2' & övväneav

"IS 1 diccßxeddeei 533
)] äxvQcoßei

28 KP» ?ij/*a] ^ gpjti«
534

)
£'&' Xrimiu ™)

527) 710 schreibt A
1 2 1 &' dvraftewv örpareioav. Hier hat sich, wie

1 9. 14 27 und andere Parallelstellen lehren, 2' &' övraßieav fälschlich

zwischen Ä und öxpatEioav eingeschoben. Eine ähnliche falsche Zusammen-

ziehung zweier Übersetzungen findet sich unten in 15 1, s. S. 104 Anm. 553.

528) Die beiden Noten a' 6 nXoiög und 2' &' ßäörayfta sind am

Rande unter demselben Index vereinigt. Im Texte steht überhaupt kein Index.

529) xÄoiög = by kommt häufiger in der LXX vor (s. Hatch-Eedpath\

ist aber sonst nur bei ®' Is. 10 27 belegt. Ä übersetzt b$ Deut. 2843-

Os. 11 4 (nur syrisch erhalten) durch Zvyög. Da nun auch die Hinzufügung

des Artikels der Praxis des a' widerspricht (s. oben S. 26 Anm. 55), so wird

der Autorname falsch sein und wohl durch &' ersetzt werden müssen.

Der falsche Autorname ist wahrscheinlich durch die Zusammenfassung dieser

Randnote mit der folgenden, in der 2' &' schon vertreten waren, veranlaßt.

530) Vor und hinter xvpios ist ein Obelus über die Zeile gesetzt.

Bei der Eandnote steht keinerlei Zeichen; die Setzung eines solchen war

überflüssig, da die Eandnote genau neben der Textzeile steht, zu der sie

gehört, vgl. dagegen unten S. 103 Anm. 547.

531) Nur diese Bemerkung ist neu; die Obelisierung an sich war

schon aus Syrohex. bekannt.

532) Vor der ersten Zeile dieser Eandnote steht Ä 2' 9', aber 2'

wird dann vor der mit -ra. beginnenden zweiten Zeile wiederholt. l>ie

"Wiedergabe von b? durch xara ist bei A
1

unwahrscheinlich.

533) Der Index steht beim folgenden dnoörpiipei. Aber dxvpoir ist

die regelrechte ^'-Übersetzung von "1SH (Xum. 30 13. Deut. 31-20. lob 5 12.

40 3 [s. oben S. 82 Anm. 399]. Ps. 32 10. 8834 [Mercati]. 118u* Is. 2 4 s .

daher wird es hier ebenso sein [ä' konnte vor d- leicht ausfallen).

534) Dies Wort kommt nur bei A' vor. Es ist eine für ihn charak-

teristische etymologisierende Übersetzung: KTD: alpeiv, nOTJ äp6i<$ (Gen.

49 s), SEE äp/ia (oft).

535) Ebenso 15i (s. unten). 19 1. 21 13 u. ö.
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29 nt^bD allotpvXoi] &vXi<STieiti
536

)

EHtP öneQuatog] Ä X' gffqg

JfSV ixyovcc aöTtidcov 537
)] A' 21'& ßaöiliöxog

5)S1VÖ Cpt£> öqpetg TtETO^evoi] A' ipTtutgcbv 53&
) flgrajitfrog

539
)

Z' g}v6äv bi0
) xal mlvföv 541

)
6>' g'xpTjqpät/

542
) ^grdftfvog 513

)

536) $v\i6tisi/j, hier ohne Autornamen, findet sich 9 n mit v statt

fi und 11 14. 14 31 als $v\i6$ieifi bei allen drei Übersetzern. Vgl. auch

unten S. 103 Anm. 548.

537) Der Index fehlt im Texte. Vgl. oben 11s.

538) In der Parallelstelle Is. 30 6 gibt a' CpiB wie in Deut. 815 durch

ilMTtpr\6xr\i wieder, vgl. oben S. 75 Anm. 352. Überliefert ist dort aller-

dings ixjtpr/öx^g, aber Field hat dies mit Recht in ifi7tpT}6xr/s korrigiert.

539) Auch in der Parallelstelle 306 ist für A
1

xexä/ievog mit -ä- über-

liefert, während die LXX und &' an beiden Stellen die Form mit -6- haben

(nur B hat an unserer Stelle icexo.ixs.voi). Vor icExäfiEvog ist jedoch in 306

ein ix- hinzugefügt, doch ist dies wohl nur irrtümlich vom vorhergehenden

ixnprjöx^g (s. die vorige Anmerkung) wiederholt.

540) Vgl. das in Deut. 815 anonym überlieferte q>v6r\fiaxog — 5ptJ

(in Cpte ÜTO). Daher kann die Richtigkeit der Überlieferung nicht be-

zweifelt werden, obwohl sich nicht sagen läßt, wie 2' auf diese Deutung

gekommen ist. — Daß 2' in der Parallelstelle 30 6 C|"VB ganz anders über-

setzt (ßaöiXiöxog), beweist auch nicht gegen qtvöäv, da 2' dieselben Wörter

an verschiedenen Stellen oft ganz verschieden übersetzt, vgl. oben S. 78

Anm. 369.

541) Ebenso übersetzt 2' ejfiWtJ in der Parallelstelle 30 e. Er leitete

P,Diytt von der "Wurzel 5p? ab , vgl. oben S. 74 Anm. 342.

542) 710 schreibt ixxpv<pä>v und meint damit wohl ix xpv<pö>v „aus

Schlupfwinkeln", denn die Worttrennung ist in 710 wie überhaupt in den

älteren Minuskelhandschriften noch sehr unvollkommen, und gerade die

Präpositionen werden sehr gern mit dem abhängigen Nomen zusammen-

geschrieben, ex xpvtpaov gibt auch Field in der Parallelstelle 30 6 nach

„Cod. 88" als die überlieferte ©'-Lesart an. In der Anmerkung aber

emendiert er es, da „aus Schlupfwinkeln" unerklärlich ist und Hieronymus

an unserer Stelle (14 29) absorbens übersetzt, gut in ixpoq>ü>v „ausschlürfend",

indem er diese Übersetzung richtig aus dem syrischen und neuhebräischen

«9 «jOO Epte „schlürfen" erklärt. Ganz hat er damit allerdings das Richtige

noch nicht getroffen : sxxpvqxav ist nicht in ixpocpäv, sondern nur mit

Streichung des einen x in ixpvcp&v zu korrigieren, wie die Hs. HoP 86,

die Quelle des „Cod. 88" (s. oben S. 93 Anm. 477), ganz richtig hat, s.

Fields Anm. 'zu 30 c im Auctarium. Denn „schlürfen" heißt, wie uns
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30 OvT ,BN33 % x & x ° t Ö£ avtov] A' 7CQonotoxoi izgamv Z,' jTpo-

tötoxoi xevrjtav M4)

J. Wackernagel lehrt, ionisch pvtpeiv, s. 0. Hoffmann, Die griechischen

Dialekte 3 (1898), S. 289, und pvcpslv kommt auch spätgriechisch neben

fiotpt.lv vor, s. Corpus glossariorum latinorum in (1892), S. 6 Z. 20 pv<pa>

sorbeo (Hermeneumata Leidensia) und S. 464 Z. 16 sorbo pvq>ä (Glossae

Stephani). Daß Leo Allatius, der Schreiber des „Cod. 88", in 306 die-

selbe falsche Emendation gemacht hat wie unsere Hs. in 1429, gehört zu

den sonderbaren Zufällen, die manchmal in der Textgeschichte vorkommen.

543) Da Hieronymus an unserer Stelle absorbens volucrem übersetzt,

hat Field vorgeschlagen, in der Parallelstelle 30 6 £* Hpvcpoov ntxone-

voe in anpoq>äv Tceröfiev ov zu korrigieren (vgl. die vorige Anm.). Die

Herstellung des Akkusativs ist jedoch überflüssig, da Hieronymus, auch

wenn er dem B' folgt, doch nicht ganz mit ihm übereinzustimmen braucht.

Auch ist sie jetzt, wo unsere Hs. für 14 29 gleichfalls den Nominativ be-

zeugt, sehr unwahrscheinlich.

544) A' übersetzt Ableitungen der Wurzel bbl nie durch npavs, son-

dern durch die bei keinem anderen Übersetzer vorkommenden Wörter dpatög

(Ps. 81 3. Prov. 10 15 [,.A'
&'

" : gewiß falsch]. Ier. 39 io [nur syrisch er-

halten]) und dpaiovöSai (Reg. II 3i, Is. 38 u); die beiden Stellen, an

welchen er nach Field anders übersetzt hätte, Prov. 28 3 {tcxgoxö?) und 1er.

52 15 (itevris), sind unglaubwürdig: in Prov. 28 3 ist a' mit B' zusammen-

gefaßt , und in Ier. 52 10 stammt der mit dno Se xür nevr/xav = mb"TC*

beginnende Zusatz nicht aus A
r

, der durch die Freiheit der Übersetzung

absolut sicher ausgeschlossen ist, sondern aus dem lucianischen Texte (Q

führt den Zusatz sub asterisco ohne Autornamen an, den Namen Ä hat

Montfaucon willkürlich hinzugefügt). 2' übersetzt Ableitungen der Wurzel

bbl durch axovoq (lob 5i6 [Auct.]. Ps. 81 3) und dxoveiv (Ps. 78s. 114 6 .

141 7), nxcoxö? (Prov. IO15 [,.2'e'
u

; nur syrisch erhalten]. 22«2) und

tXaxxovöSai (Reg. II 3i), aber, soweit wir bisher wissen, nicht durch xerrfg.

Dagegen gibt ©' b~ in lob 34 28. Is. 26 6- Ier. 39 10. 52 16 durch xirrf?

wieder. Daher wird nerr/rav auch an unserer Stelle dem B' angehören,

und es bleibt dann npaeav für 2' übrig, sodaß wir hier dieselbe Ver-

schiebung der Autorennamen haben wie in lob 5i6, wo Field im Haupt-

werke b*lb a' äxöva» 21

nxu>x<p , im Auctarium aber richtig 2
' dxövaa B'

7txoaxw bietet. Gegen die Zuweisung von zpafoov an 2' könnte man al-

lerdings einwenden, daß auch 2' b*T sonst nicht durch icpaii wiedergibt;

aber da diese Übersetzung sonst überhaupt bei keinem Übersetzer vorkommt

(auch nicht in der LXX), so kann man sie noch am ehesten dem 2'. der

in der Wiedergabe der hebräischen Wörter besonders stark wechselt, zu-

trauen. Für die Zuweisung der beiden Übersetzungen an 2* und B' ist
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nW27 in siQr'jVijg] A' bib
) dfiegC^ivag &' nsTtoiftöxts

\i2"V avaitavöovtcci] A' 2J' &' %axa%Xi%'r\6(ivxai 846
)

31 -f- JtöXsav bil
)] ov xslxai nao' 'Eßgcctoig

Y?D DiybS ov uXköyvloi itdvxsg] Ä 2' & Ovhö&isifi 548
) itäßu

xov slvat 549
)] ov xstxcci ?mp' 'EßgaCoig

Viyiü 550
)] A' 6vvxsx<XQuy[i£voi,g bbl

) avxov E' & 6vvx£xay(isvoig

avxov 552
)

noch anzuführen, daß die Reihenfolge 2', ©' der oben S. 6 Anm. 2 dar-

gelegten Regel entspricht.

545) A' steht auch hier falsch für- 2 1

. Denn die Übersetzung ist

für A
1

zu frei, und äfispipvos mit allen seinen Ableitungen (d/iepi/iv&>s,

dßepijxvia, dfxeptfivsiv) kommt, wie Hatch-Redpath lehren, nur bei 2' vor

(Ausnahme Ps. 6 1 9 1ITM A' 2' d/tspiftvEixe : unglaubwürdig).

546) Ebenso übersetzt Ä in Gen. 49 9. Is. 11 7. 54 11 ("pSTl
1

!? xaxa-

xXivoo) und &' in Is. 11 7. Aus 2' ist kein Fall bekannt, denn in Is. 11

7

stammen die beiden Übersetzungen mit xaxax\tSr)6ovxai = "122T1 nicht,

wie Field nach Montfaucon angibt, von a' &' und 2', sondern von a' und

©', s. Swete. (Curterius hat in Is. 11 7 A f &' und ©', Montfaucon hat

dies falsch emendiert, indem er das zweite &' in 2' korrigierte, statt das

erste &' zu streichen.)

547) Vor und hinter KvXat noXeoov ist ein Obelus über die Zeile

gesetzt ; es darf aber, wie in Syrohex. auch richtig geschehen ist , nur nö-

Xecov obelisiert werden , da itvXat dem "WO des hebräischen Textes ent-

spricht. Hier steht der Obelus auch vor und hinter der ersten Zeile der

Randnote, weil die Randnote hier nicht neben die Textzeile, zu der sie

gehört, gestellt werden konnte; vgl. dagegen oben S. 100 Anm. 530.

548) Über die Schreibung dieses Wortes s. oben zu 14 29. Ä gibt

nfflbs in Ps. 59 10. 82 8 (a' 2'). 86.1 durch $vXt6xiaia wieder, und dies

erwartet man auch hier wegen des itäda. Allerdings hatten wir auch in

1429, wo gleichfalls "jbD folgt, $vXt6xieifi = rvöbs.

549) Hier stehen nicht, wie am Anfange des Verses und in Vers 26,

Obelen, sondern ein gewöhnlicher Index im Texte und am Rande, und

zwar ist er im Texte zum vorhergehenden xai ovx gesetzt. Dahin gehört

er aber sicher nicht. Wo der hebräische Text T*12?TM TTQ "pSl hat,

bietet die LXX xai ovx eöxtv xov slvat. Das ist unverständlich; aber

klar ist, daß gerade xai ovx üöxtv genau dem hebräischen "pKI entspricht.

Also paßt die Bemerkung ov xetxat nap'
r

Eßpaioig nur zu xov slvat.

550) Masoretische Vokalisation YHS'Wa, aber die Übersetzer sprachen

wohl ytWB. — Der Index hat sich hier, wo das hebräische Wort gar

kein Äquivalent in der LXX hat (s. die vorige Anm.), zu 6a>2TJ6ovxai



334 Lütkemann u. Rahlfs, Hexaplar. Randnoten zu Is. 1—16. [1041

Kapitel 15.

1 NttfE tö Qfjfia] A' üqhcc 2' & Xfj(i[ia
öi3

)

nty 1° ccicokalxai] inQovofiEvd-rj 554
)

Hol: 2° 555
)J
A'& eöiänrjesv 2' eöKOTCtj^r]

2 nynj 556
)
pT ?*3 ararrcs ßQa%£ov£Q xaxaxsxfirj^svoL] 2' &' xä^

14 32 verirrt. Die Randnoten stehen hinter der zweiten Note zu 15 1 (Ixpo-

yo/ievSt}) , werden aber durch den Index als zu 6a>Sij6ovrai gehörig be-

zeichnet.

551) öwrExapayfiivois paßt gar nicht. Es muß Schreibfehler für

dwxExayfievois sein, denn A
1

übersetzt TWß Am. 3 3 durch 6wtäB,wvxa l

und "17*113 oft durch öwxayri, s. oben zu 1 14. Der Schreibfehler muß aber

alt sein, da Ä sonst mit 2'S' zusammengefaßt wäre. Er ist wahrschein-

lich durch das xExapaypivai, welches die LXX kurz vorher in diesem

Verse hatte, veranlaßt.

552) Bisher aus den Lucianhss. bekannt, s. Field.

553) Die richtige Verteilung der beiden Übersetzungen auf die drei

Übersetzer hatte 710 oben in 1428, s. daselbst. Hier schreibt er falsch

zusammenziehend a' 2' G' apfxa Xrjuna, vgl. oben S. 100 Anm. 527.

554) Diese Übersetzung wird dem a' angehören. Denn mit Ausnahme

von Prov. 11s, wo ®' nach Syrohex. TTO durch TtpovofiE-ÜEiv wiedergegeben

hat, übersetzt nur a' so und zwar so gut wie regelmäßig, s. Ps. 136».

Is. 33 1 und die von Field aus dem Syrischen oder Lateinischen retrover-

tierten Stellen Ps. 16 9. Ier. 430. 62c 9 19 (A
f von Field als Autor ergänzt).

10 20. 12 12. 488.20. 49 10. 51 48.56 ; daneben findet sich als ^'-Übersetzung

von 1*185 nur noch xaXantoopEiv^ entweder allein (Ier. 4 20. 49 «s) oder als

Variante zu itpovofiEvEiv (Ier. 4 30 [xaXaizoopos]. 49 10. 51 56 ) überliefert.

Entsprechend übersetzt Ä auch "1TJJ stets durch npovoni), s. oben S. 89

Anm. 452.

555) Der hebräische und griechische Text weichen hier so stark von-

einander ab , daß man sie nicht identifizieren kann. Der Index steht bei

dnoXEirai 15».

556) Im Hebräischen kommt die Variante 717*1*15 vor. s. Ginsburgs

neue Ausgabe des A. T. (den Titel s. oben S. 70 Anm. 317). Darauf

wird xaxatETfirjueroi und -fievog zurückgehen. Allerdings ist xaxaxifivrir

sonst außer der zweifelhaften Stelle Ier. 48 37 (s. Field) nicht = 7*13 , wohl

aber öfters = *!*!*» (Belege bei Hatch-Redpath).

557) Da 2' zweimal vorkommt, sind die Autorennamen nicht in Ord-

nung. Eine sichere Korrektur ist nicht möglich. Am befriedigendsten
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4 IJf'T 3N1Ö ^Sn p ty dt« rovro rj 6<3<pvg t% MaaßCxidog ßoa)

Ä hti xovxcp 55B
) e^cjfioi Maaß alcdd&ai E ' tvexsv xovxov

oi evt,avov

5 mT"l3 559
)
pyt1 ßoä iv £<xvTfj\ Ä E ' xgavyd^si 0ÜÜ

) /JO^Aög ccvxijg

&' ßoiq6sxai 6vv reo avsvftatt ccvxrjg

nyy' *13t£> npyt ßor? 6vvTQi(i(ia xal 6£i6/.iög] A'E'®' xQttvy^v

ßvvTQififiov e^sysigovöiv 561
)

6 nitDttfü i'p^/nov] A'E'®' rjcpavLGfievov
5G2

)

7 HITy nin 1 563
) p ty ^ x a l owos ^e'AAst <7o>tHJi/c«] ^ f ml xovxa 564

)

3C£QL66svficc avxrjg £%oli]6sv E' Siöxi TtEQiöötig snoitjösv

& 81a xovxo vTc6Xeiii(ia
b6b

) avx^g enoCrjöev

wäre die Annahme, daß die Neuübersetzung iZvpqftevos dem Ä und 2',

das aus der LXX beibehaltene natarerßTjuevo? dem &' angehörte (vgl. oben

S. 28 Anm. 69). Auch würde sich so eine bessere Reihenfolge der Über-

setzer (vgl. S. 6 Anm. 2) ergeben. Nur sind die Änderungen reichlich

stark. Übrigens vgl. Field zu Ier. 4837.

558) Vgl. oben S. 54 Anm. 227.

559) In der masoretischen Vokalisation ist dies als Plural gefaßt:

ntTHS ; dementsprechend schreiben manche Hss. auch PP1TH3 , s. Ginsburgs

neue Ausgabe des A. T. (den Titel s. oben S. 70 Anm. 317). Die Über-

setzungen setzen die Defektivschreibung voraus. A
1 2' sprachen WTHS,

&' nnvra.

560) npccvy<x3,eiy ist bisher nur bei 2' einmal belegt (lob 19 7 p?£K

A' ßotföoa 2' Hpavyäöoo). Da aber a' unten 15 s Hp^T durch npocvyri

wiedergibt, scheint auch bei ihm xpavydc^siy möglich.

561) Diese Übersetzung, jedoch mit igaveyspovöiv, führt Q, namenlos

an. Q hat aber auch schon das Vorhergehende von nbjB "O an, und dies

Ganze haben Montfaucon und Field gewiß mit Recht dem A
1

zugewiesen.

Der feinere Unterschied, daß A
1

*1"}W* durch igaveyepovdiv, die übrigen

durch i^syeipov6iy wiedergegeben hatten, ist also bei der Zusammenfassung

der drei Übersetzer verloren gegangen.

562) A
1

hat sicher nieht genau so übersetzt, denn er würde den Plural

des hebräischen Textes auch im Griechischen durch einen Plural wieder-

gegeben haben.

563) Masoretische Vokalisation JTTfYj, aber a' und &' sprachen ITIP.

564) Vgl. oben S. 54 Anm. 227.

565) 710 v7to\r)nna: derselbe Fehler wie in I9. 10 19. Die Über-

setzung von in? durch hndXstfiua findet sich bei ©' auch in lob 4 21 (Auct.),

sonst nirgends.
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D'Siyn ?nj ?y ixl rrjv (pdgccyya "Agaßag] Ä ml roü 566
) yei-

[lOCQQOV TÖ3V ttS&V

8 npjftn nD^pn '3 ßvvrjipev yäg r\ ßoi}] Ä ött, JteQirjA&ev i
t
xgav-

yri Exvxlaöev rj xpavp/' 567
)

9 niSDU flBH ty r\WN '3 i%ä%a yäg enl Ts^iav "Agaßag bw)

xal ägä] A' 569
) 3igo6&rj6ca yäg «r£ z/tuöai'

070
) %go6%i^uxa

mN 3N10 ntt^S 1

? tö ouppa Mra«/3 xol tfpuj';.
571

)]
^' TdJ dt«-

ÖCdÖ/iKTt «WO Mattß XioVTU

9 + Kap. 16,1 StM» 13 inSttf : nö"W nnN^Sl xai rö zaraAot-

äov Aöa^iä änoöreXä ag ignszä tili] &' y.ui toig eniXoCnoig br2
)

rfg y^g äjcoGxstXare agfpvxu.
373

)

566) tov gehört nicht dem a' selbst an, sondern ist später hinzuge-

fügt, s. oben S. 26 Anm. 55.

567) Diese namenlose Übersetzung kann 2' oder &' angehören. Jener

übersetzt CppH durch xvxXovv Ps. 16 9 und ntpiHvnXovv Ps. 87 ig, dieser

durch hvhXovv Lev. 19 27.

568) "Apaßag ist hier im Griechischen nachträglich aus der nur in

der LXX ähnlichen Stelle 1 5 7 £nä%u> yap tni trjv q>äpayya "Apaßas

wiederholt.

569) „A>u ist sicher falsch : a' kann nach seinem Prinzip, die AVort-

folge des hebräischen Textes genau innezuhalten (s. oben S. 34 Anm. 92),

yap überhaupt nicht verwenden, da es ja anders gestellt werden muß als

das hebräische "»3; auch hätte A' gewiß nicht rPBK durch TcpoöSqöw wie-

dergegeben und dadurch zugleich gegen das Hebräische eine figura etymo-

logica 7ipo6Br/6<*> . . . TtpoöSifiara geschaffen. Die Übersetzung stammt

von 2': auf ihn weist das yäp hin; auch haben wir in der folgenden

Randnote, die ausdrücklich dem 2' zugeschrieben wird , die unmittelbare

Fortsetzung unserer Note. Die folgende Note hat keinen eigenen Index

;

das weist noch darauf hin, daß die beiden Noten ursprünglich eine Einheit

gebildet haben.

570) B hat hier wie auch am Anfang des Verses Jtifidav im LXX-
Texte. Q hat wie 710 beidemal 'Pemiüy, führt aber dazu am Anfang des

Verses am Rande die Variante Jifxäv an und fügt die Bemerkung hinzu

:

bft(oia>s) oi r' xai ro
r

Eßpaix(öv).

571) Hier steht weder im Texte noch am Rande ein neuer Index,

da die Randnote mit der vorigen zusammen ursprünglich eine Einheit

bildete, s. Anm. 569.

572) Vgl. oben 10 19, wo iniXomos nach 710 dem 9', nach Prokop

dem 2' angehört, und Ier. 39 3 rPIKTB 9' ixiXoixoi. Son9t ist txiXoinos

bei den jüngeren Übersetzern bisher noch nicht belegt.
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Kapitel 16.

2 1p UM ?)ty3 H'ril £6rj yaQ ag %ax£ivov ävmxa^,ivov v£o66og\

Ä xal i'öxia eng itfXHvbv (i£xava6x£vov vo66idv bli
) H' & (i£-

xccxivovv 575
) V0661CCV

2/3 rrcj/ wan : ju-wS nnayo ;««* t«^ 576
) apvaw ^«w« /Jov-

AevovJ ^' & ai diaßaeug xäv ägv&v tpsQexs ßovfajv 511
)

2' ä-

JtayöfisvuL jrf'oav
578

) 'Agviov (p£Q£X£ ßovXyv

3 nno onrwr "pro -|bs Wa w» «tWous «^ dt« »«vtös iv

(i£6r}(ißgivy 6xoxCa ö19
)] & \tov ev :m) vvxxl xx\v 6xidv 6ov hv

\L£6(a fieörj^ißgCag xqv^ov

573) Vor äpxovxa fehlt ein Äquivalent von ID. Vermutlich hatte

€)' dies unverständliche Wort nach seiner Gewohnheit (Field I S. XL f.)

transkribiert, etwa durch x<*P-< und man hat dann dies x<*p, das im Griechi-

schen ebenso unverständlich war wie im Hebräischen und leicht als Ditto-

graphie des folgenden apx- erscheinen konnte, fortgelassen.

574) voööiäv fehlt in Q, obwohl er den ganzen Vers aus a' anführt.

Drusius hat voödtä im Nominativ ergänzt, weil i.B,ait£dxa\fx£vri folgt, und

dies wird richtig sein.) Jn 710 ist voddiä, womit die Randnote mitten im

Zusammenhange abbrach, von juexavadxevor abhängig gemacht.

575) Vgl. Prov. 27 8 "715 2' wiamvoipEvos und Is. 22 3 TT» &'

ßiETenivtf3?}6av.

57G) So, inti mit Spiritus, aber ohne Akzent, und räSe mit Akut

auf dem a, hat 710. Dies ist eine Zwischenstufe zwischen dem ursprüng-

lichen in\ xd8e „diesseits (des Arnon)" und der vulgären Lesart «mra 8e.

577) Q trennt a' und ©' und führt für a' die obige Übersetzung

ohne ai, für &' dieselbe ohne x£>v an. räv dpv&v ist, obwohl Q und 710

darin übereinstimmen, natürlich falsch ; es ist ein [alter Fehler für xä> 'Apväv

= "pDIKb (nicht für xov 'Apvdov, wie Drusius, Montf. und sogar noch Field

korrigieren), vgl. oben S. 7. Sonst ist die Überlieferung in Q zweifellos

richtig, da 8taßddas r<ä Apvdav ebenso dem Charakter A
n
s entspricht, wie

ai Siaßddeig 'Aprcbv dem Charakter ©"s, vgl. das hebräisch-griechische

"Wörterverzeichnis unter „Artikel". Bei der Zusammenfassung der beiden

ähnlichen Übersetzungen in 710 ist sowohl das ai des &' als das r<Sv

(statt ra) des a' aufgenommen und so ein charakterloser Mischtext ent-

etanden, vgl. oben S. 8. (Swete führt Siaßddeig z&v dpv&v q>dyexe ßovXrjv

namenlos an, obwohl es in Q aufs deutlichste dem A 1

zugeschrieben] wird.)

578) 2' sprach wohl IITtiMMfl (Part. Hoph'al) statt MTiS»».

579) Die LXX weicht hier so stark vom hebräischen Texte ab, daß

eine sichere Identifikation nicht möglich ist. Der Index steht in 710 zwei-

fellos zu früh bei noiEixe = "W?.

580) 0' las n statt 3.
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4 *n"U 581
) ot cpvyddeg] Ä £,' e%(o6tisvoi & die67Cug(isvoi, 5S2

)

581) Masoretische Vokalisation TTn:. Die LXX sprach TU:, Aber

bei den jüngeren Übersetzern kann noch pov gefolgt sein.

582) &' übersetzt Formen von JT12 durch Siaöneipeiv auch in Ier.

27 io („A
1
@'"). 29 14. is. Sonst kommt diese Übersetzung zwar einigemal

in der LXX, aber nicht bei den jüngeren Übersetzern vor.

Die hebräische Grundlage der Übersetzungen von

A', £' und e\

Die drei Übersetzer setzen einen hebräischen Konsonantentext

voraus, der so gut wie völlig mit dem sogenannten ma-
soretischen Texte übereinstimmt. Sieht man ab von der

Zusammenfassung von miB nsnb 2 >o zu einem einzigen Worte bei

A' und S', die nicht mit voller Sicherheit auf die hebräische Vor-

lage schließen läßt, so sind Abweichungen mit Sicherheit nur bei

0' nachweisbar: 14 n man statt msn, 15 5 nrrna st. Illl'U, 16 3

b^bn st. bifca. Doch sind auch diese so minimal, daß sie gegenüber

der sonstigen durchgehenden Übereinstimmung nicht ins Gewicht

fallen.

Sonst bestehen die Abweichungen der drei Übersetzer vom
masoretischen Texte lediglich darin, daß sie ihre unvokalisierte

Vorlage anders aussprachen als die späteren jüdischen Ge-

lehrten 1
): li? A' und £' und 9' pnan statt pon, Im A' na st.

na, 2 n S' und 8' ninäa statt rnnaa, 3 12 0' orö statt syvre, Bis

S'E'(?) Vtt st. VTB, 5u anonym niix« st. nrw» , 5 2s A' npns

st. npnt, 610 £' IptJn und nasn st. "j^cn und nspn. 7 6 S1 und 8'

ros^ja st. nsr^p:, 7u 9' nbsö und naan st. nbse und naan, 8u
A'S- "^ncm S?J "»ano^ st. "»rem. 813 A' und E'8' nstnyi? st.

1) Von Fällen, in welchen es sich nur um falsche oder unverständliche

Übersetzungen handelt, wie 14 "jiy 120 9' ßapjvtuv ivoui'av, 16 Dritt 9' ä-\üi,

wird hier abgesehen.
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D33fpytttt, 820 anonym inte (= IHO) st. "itTO, 9 4 A' und S' "|«q

st.'ixb,' 9 5 £'0' T}rii(?) st.Vini, 9i A'und S'8' aateii st. aste?},

9 17 Ä' und £' und 9' 'KMMMT'JH st. 13ä«n»1, ebenda A' und £' rnsä

st. tw|, 10 15 S' iß/Stt st. te'Ott, 12 1 A'0' ^ttrorn st. ^ttnsrii, 12 5

A' nisa S' und 0' niäa st. msit, 13 w 6' itDBn^ st. itfwij, 14n S'

n^n (oder nttn?) st. MSI, 14 si A' und S'8' Witt" st. Witt,
15 5 A'£' ftrpnjf st. nrrna, 15? A' und 0' mrt* st. rnrp, 16 2 £'

n'naytt st. rfnäSflö. Außerdem faßt 2' p 5i im Sinne von pa „zwi-

schen" und fügt in 324 zu xaXXoos = i£P noch 61 xaXot = i£f> hinzu.

Wo die Überlieferung des masor etischen Textes
selbst schwankt, stellen sich die Übersetzer so

:

1) Bei Varianten des Konsonantentextes folgen sie in der

Regel derjenigen Lesart, die auch in den von Ginsburg (s. oben

S. 70 Anm. 317) verglichenen hebräischen Hss. am weitesten ver-

breitet ist: 8 ii tipTriD, nicht inpTna (allerdings hat die eine der

beiden Übersetzungen hinter d>c = 3 auch noch Iv = a); 15 2

£'0'(?) nyna, nicht TWtt (daneben eine sich an die LXX an-

schließende Übersetzung, die auf ftfVtt zurückzugehen scheint);

15 5 A'S' nm-ia und 0' nnna, nicht nwa Nur in 813 haben

A' und £' 0' in D3E13>tt statt Dsmytt die weniger stark bezeugte

Lesart.

2) "Wo neben dem Kethlbh ein Qere steht, folgen die Über-

setzungen dem Kethlbh: 92 A'S'0' 00% = Kb (Qere ib), 10 13 A'S'

w? SovaTÖ? 0' w? xpäiet = T>aK3 (Qere "VS3), 13 16 A' au7Xoitaat>7]-

aovtai = JilbttDn (Qere njasttfi). [In 3i6 unterscheiden sich das

Kethlbh mit» und das Qere ITPüS nur in der Form.]

3) In 3 17, wo sich die Tiberienser und Babylonier in der Vo-

kalisation von innB unterscheiden, vertreten alle drei Übersetzer

die Auffassung, die sich in der babylonischen Vokalisation "jrnriB

kundgibt.
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Hebräisch-griechisches und griechisch-hebräisches

Wörterverzeichnis

.

Dies Verzeichnis umfaßt samt liche in den hexaplarischen Randnoten von

710 vorkommenden griechischen Wörter und ihre hehräischen Äquivalente ein-

schließlich der Partikeln. Präpositionen und anderer Wörtchen, die in den Kon-

kordanzen in der Regel, sehr zum Schaden der Sache, ganz ausgelassen werden.

Doch werden bei einigen sehr häufigen Wörtchen nicht alle Belege angeführt,

sondern das Gewöhnliche als Regel vorangestellt und nur für die Ausnahmen das

ganze Material beigebracht.

Alle hebräischen und griechischen-Wörter werden in den Flexionsformen
angeführt, in welchen sie in den Texten selbst erscheinen. Auch sind in Fällen,

in welchen es besonders wünschenswert schien, die benachbarten Wörter mit an-

geführt. Dadurch bietet das Verzeichnis zugleich etwas von den Vorteilen einer

Konkordanz. Infolgedessen nimmt es natürlich etwas mehr Raum in Anspruch,

als es bei abgekürztem Verfahren erfordert hätte; doch ist der Unterschied nicht

sehr groß, da die Mehrzahl der Wörter nur einmal vorkommt. — Wo von einem

Worte mehrere Formen vorkommen, sind sie so geordnet, wie es für den vor-

liegenden Fall praktisch schien. Damit soll aber keinerlei Präjudiz für eine später

zu schaffende Konkordanz der jüngeren Übersetzungen gegeben sein. Für diese

wird die Frage der Anordnung besonders wichtig werden, während in unserem

Falle, wo es sich nur um ein kleines, bei jeder Anordnung leicht übersehbares

Material bandelt, wenig darauf ankommt.

In der hebräisch-griechischen Abteilung sind der Artikel und die Pro-
nomina personalia suffixa aus praktischen Gründen vorausgenommen und

beim Artikel zugleich der griechische Artikel vollständig behandelt; in der grie-

chisch-hebräischen Abteilung findet sich beim Artikel nur ein Verweis.

Wo eine Übersetzung mehreren Autoren zugeschrieben wird, führen

Hatch-Redpath jedes Wort derselben bei jedem der genannten Autoren besonders

an. Das ist so verkehrt wie möglich, da die so zusammengefaßten Übersetzer

wohl nur selten ganz genau übereingestimmt haben, s. oben S. S f. Das einzig

Richtige ist es, die Autoren dann auch im Wörterverzeichnis stets zusammen zu

nennen („A'2'9'"), da nur auf diese Weise sofort darauf hingewiesen wird, daß

die Überlieferung hier summarisch verfährt und man sich nicht darauf verlassen

kann, daß alle einzelnen in Betracht kommenden Übersetzer wirklich so übersetzt

haben. Ganz anders liegt der Fall natürlich da, wo die Hs. mehrere Übersetzer

zu derselben Stelle einzeln anführt : dann müssen sie auch bei den Wörtern, in

welchen sie übereinstimmen, einzeln angeführt werden („.V und T und 8 ").

Eckige Klammern [ ] bezeichnen zu Tilgendes, auch Autorennamen,

die nicht zu der betreffenden Übersetzung gehören.

Winkelklammern ( ) zeigen Ergänzungen aa; sie werden auch un-

mittelbar hinter eckigen Klammern verwendet, wenn ein falscher Autorname über-

liefert ist und ein anderer dafür eingesetzt werden soll.
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1) Hebräisch-griechische Abteilung.

I. Artikel.

A. Der Artikel steht im Hebräischen.

Der hebräische Artikel wird von allen drei Übersetzern in der

Kegel durch den griechischen Artikel wiedergegeben. Die Wie-

dergabe durch griechisches Demonstrativ in 823 "plB&nn [A']@' zobvo

irpwtov ist abnorm ; sie erklärt sich daraus, daß 9' hier die oft freiere

Übersetzung der LXX beibehalten hat.

Der hebräische Artikel kommt in den griechischen Übersetzungen

öfters nicht zum Ausdruck:
1) nrn 144 und Sinn 4i werden von A'S'0' naturgemäß durch

bloßes taür/jv und exsiv^j wiedergegeben.

2) Der generelle Artikel wird nicht mit übersetzt

von A' in yenn lc, d^i I22, "Q3 1 25, nnm3 25 (710 falsch

A'£')> s>,3b3 5 29, "rcofflb und r*vh 7 23

von £' in Diaa 1 22, qiren 5 n (Iwe «wcia«), •vtttjb und m«o
723, mwan 10 15

von ©' in w*ü2 1 22, siün ibnnn 5 i 8 (in 710 irrtümlich dem
A' zugeschrieben)

von A'£' in üVCD und D">b 11

9

von A' 0' in ybiro 1

1

8

von A'£'0' in "ipM 11 7.

Hier handelt es sich also mit Ausnahme von "Wan 10 15 £' und tflEn

5 18 <®'> um lauter Fälle, in welchen der Artikel in der Schrift nicht

zum Ausdruck kommt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß dieser Um-
stand, besonders für A', von Bedeutung gewesen ist; denn in 10 15,

wo £' "niDnn durch artikelloses Txpiwv wiedergibt, behält A' bei dem
parallelen "jnan den ausdrücklich dastehenden Artikel bei, obwohl er

auch hier durchaus generell ist : 6 7tsXo£ x
). Ähnlich läßt sich in Aquila

ed. Burkitt und Aquila ed. Taylor beobachten , daß A' den in der

Schrift nicht zum Ausdruck kommenden Artikel in der Regel nicht

mit übersetzt: Reg. III 21 9 nrüinn iv jcp&tig, 12. ie ZTDöa iv 00-

oHtao^oti;, ie ffHrtiDlv [JieaTr)[ißpu* , IV 23 11 123»^ iv mpi, Ps. 90 e bSKia

Iv axoTo^v-ji , 12 pSS sv Xi^tj), 95 io DilSS iv Idveoiv., 96 s MISS co?

y.Yjpö?. ? Cbibsa iv eJt'.JtXaaTot?, 101 24 TttS ev öStp, 27 TÖllbs ax; sv-

gujta, 102 s 21B3 iv avaä-cj) und i©33 w? astoö. Doch ist die Regel

1) Umgekehrt übersetzen 0' und 2' in 7 15, wo der Artikel in der Schrift

nicht zum Ausdruck kommt, ynn und 11122 durch to wwjpo'v resp. -cö xaxo'v

und xö «YaOov, dagegen A' (s. Field) durch ev xaxip und Iv dyadtji.
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nicht ohne Ausnahmen : Heg. IV 23 ie TTlS (mit ausgesprochen indi-

viduellem Artikel) iv xtj> opei und, wenn Burkitt richtig gelesen hat,

sogar III 21 ii nriSttS J)? 6 TCeptXoöjisvoi;.

3) S' gibt ruanpn 10 33 durch TJXtxtcj wieder. Man könnte darin

eine unvollständige Notierung sehen, wie sie in 710 öfter vorkommt,

s. unter 5. Aber da 710 in IO33 nicht nur bei A', sondern auch bei

0' den Artikel ausschreibt, und da der Artikel logisch nicht zu niffip,

sondern zum vorhergehenden "»ttn gehört, wird keine Kürzung vor-

liegen, sondern S' selbst als guter Übersetzer den Artikel bei rraip

fortgelassen haben.

4) £' 0' geben rrrann riTKJ ba 2 ie gut griechisch durch 7räaa?

&ea? ajridD{jL7jtai; wieder. Der Artikel fehlt hier allerdings auch bei

A' (icäaa<; ö'^st«; l7ritb;xta<;), aber dies ist abnorm und nur aus fehler-

hafter Überlieferung zu erklären.

5) Das Fehlen des Artikels in den £'- und ©'-Übersetzungen von

a^Epn 3 20 und mneuan 322 erklärt sich aus unvollständiger Notie-

rung, wie sie in 710 öfter vorkommt, vgl. oben S. 9. In 3 20 ist der

Artikel für £' durch Q ausdrücklich bezeugt.

Anmerkung: 0' faßte irrn 14 n als ntBJl auf und übersetzte ö

B. Der Artikel steht int Hebräischen nicht.

Der Artikel wird von Symmachus und Theodotion oft

gesetzt, wo er im Hebräischen nicht steht, nämlich

1) bei Wörtern im Status constructus oder mit Pronomen suf-

fixum, die bekanntlich keinen Artikel annehmen können, aber durch

den determinierten Genetiv oder durch das Suffix mit determiniert

werden, z. B. 1 22 1830 £' und 0' 6 olvö? (aoo) (aber A' aofunoKopäc

aou), 1 25 T^O £' rijv axwpiav aoo 0' tö mapiüfei; oou (aber A' a~i[x-

©oXä 000), 3 8 VTOD ">:y S' todc ofpd'aXjtouc zffi Sö^tj? a&toö (aber A'

6'f^aX[ioic Sö£t]? autoö), auch bei Eigennamen, die ja an sich deter-

miniert sind, z.B. 8s rvnrvo £' oiä toö 'IoöSa (aber A' sv 'IooSaiafv]).

2) in allen möglichen anderen Fällen , z. B. 1 4 "fins ;£ <0'> sk

ta ojriou), 1 29 D^b^Stt 2' d«ö tcov Spo|Uöv, 26 D"pT3 2' ä-jrö rijc ävaro-

Xijc , 2 u bBffi D"IS mroa "W 0' oi 6cp#aX{ioL jJLEtsiüpoi 6 ävdpio-o? Ht-

Trsivös (vgl. die LXX-Übersetzung der Stelle).

Besonders zu bemerken sind 1) die Wiedergabe von TBK durch

den Artikel : 7 » nsp3 -wta [A'] S' rrj Trspav, 2) analoge Übersetzungen

in Fällen, wo der hebräische Text kein "CS hat: 7 20 ""QT3 I r f'JB. 1

£' toö«; {isjuafrcöfievooc toö? sv Tip sspav, 82s bti T*fl [A'J £' [0'] o8ov

tt]v xaxa ti-äXaoaav (im Hebr. steht hier allerdings auch der Artikel,

aber das griech. ttjv entspricht nicht eigentlich dem hebr. H , vgl. die
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A' ©'-Übersetzung 6S6v xvjs daXäaaTjc), 3) die Umschreibung von Sub-

stantiven durch xa mit einer Präposition: 3 17 pfis 0' ta xata irpöa-

wtcov aöxwv, 3 2i 5|Kn iÄT3 S' ta Tcepl xoö<; ^oxxTjpas , 61 l^blti) [A']

2' 9' xä Trpöc jroS(I)v aöxoö.

Auch Aquila gebraucht den Artikel öfters, wo das Hebräische

nicht den Artikel hat. Doch entspricht dann, wie vor allem unsere

zuverlässigsten A'-Quellen, Aquila ed. Burkitt und Aquila ed. Taylor,

lehren, der griechische Artikel regelmäßig einem anderen Bestandteile

des hebräischen Textes (über eine Ausnahme s. oben S. 57 Anm. 245).

Folgende Fälle kommen in 710 vor 1
):

1) Der Artikel steht da, wo der hebräische Text das Akkusativ-

zeichen PS hat: 220 ""bibs ns A' xä £7ri7cXaaxa, 3i 8 mssn PK A' xö

aox^a, 11 15 ]TOb ns A' £' 0' xtjv fXüaaav, vgl. unten S. 117.

2) Der Artikel steht da, wo der hebräische Text ein b hat, und

zwar a) vor Infinitiven : 3 s nmab A' xoö Ttpoospioai, 5 22 IDttb A' xoö

xtpväv, 10 2 bftb A' xoö ßtäaaaftai, b) vor Nominibus, die zwar deter-

miniert sind, aber nicht durch den Artikel: 16 2 "jIDlsb A' [0'J x(j>

(710 falsch twv) 'Apvwv, 814 iDffib A'£'0' xoi? Sooiv, 14 2 nrvaüb

A'E'0' xoö? ai)(}JiaXiüxiaavxa<; aöxoös, 1422 bllllb A' E'0' z1\z BaßoXoavia?

[lies -Xüvos] (die letzten drei Fälle entsprechen dem Übersetzungs-

prinzip des A', doch ist es wegen der Zusammenfassung der Über-

setzer unsicher, ob A' wirklich genau so übersetzt hat).

In 710 kommen nun allerdings auch manche Fälle vor, in welchen

bei A' der Artikel steht, ohne daß im hebräischen Texte irgend etwas

entspräche. In der Mehrzahl dieser Fälle ist aber A' mit anderen

Übersetzern zusammengefaßt

:

1 27 STOia A' S' 01 S7uoxps<povxs<; aöxiqv (lies aOXT]? ?)

5 17 D"Q*D A' £' xaxä xtjv ä-jfWTqv aüxäv

5 i8 nst2n A' S' 0' xyjv aji.apxiav

5 22 D^ISS A' £' 0' oi Sovaxoi

6 1 T^bTO A' S' 0' xä jrpö«; rcoöcöv aöxoö

6 4 tltDS A' S' xä 7cpö-&opa

7 2 122b A' 0'
7] xapöia aöxoö

8 11 Tia robts A' 0' arcö x?fc 6Soö

8 21 TTlbSS A' 0' ev xoi? freoi; auxoö

10 19 "ISTO A'S' XÖ £7ttX£l[l.|ia

11 16 "lfiby A'S'0' xvjs avaßdosa)? aoxoö

12 1 "\tOH A' £' 6 do^ös aoo

13 22 rWCf A' S' 0' ai 7J(jipai aöx7j<;

1) Die Wiedergabe von TBK durch den Artikel in 7 18 nSp2 TBK t|j rapav

entspricht nicht der Art des A', s. die Anm. z. St.

Mitteilungen dos Septuaginta-'jnternehmens. Bd. 1. 24
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16 2 rwatto A'O' od StaßÄasi?,

vgl. auch 5 30 ma'nara A' £' 0' ev t<j> fvoyoöodcu aonfjv (s. z. St.).

Hier kann man stets ohne weiteres annehmen, daß die A'-Übersetzung

in 710 nicht rein vorliegt. Öfters sprechen dafür auch andere Gründe,

8. die Anmerkungen zu 5 22. 61.4. 811.21. 11 m. 12 1. 16 2.

In anderen Fällen dagegen hat 710 in Übersetzungen, die dem
A' allein zugeschrieben werden, den Artikel ohne jedes Äquivalent

im hebräischen Texte

:

1 24 ^TQ A' arcö twv d'Xißövtoöv jj.s

1 29 D^XIO A' arcö twv ioyupöiv

2 6 "Hb">n A' iv toi? 7rai§iot? (vor undeterminiertem 4sv<av = o^d:!)~

32i "WS A' ta ivama

10 12 "HB A' töv xaprcöv

13 16 D!"PTBD A' al Yovatxes autäv

14 11 "JJisa A' tö »jjrep<pspe<; aou

14 16 Ttjntt A' 6 xXovwv

14 25 (i)by A' 6 xXoiö?

15 7 bns A' toö ^sijKxppou.

Aber dies darf uns nicht zu der Annahme verleiten, daß A' selbst

hier seinem Prinzip untreu geworden sei. Vielmehr wird, wenn diese

Übersetzungen wirklich dem A' angehören — und daran zu zweifeln

haben wir außer in 1 24. 1425 keinen Grund — , der Artikel überall erst

später hinzugefügt sein. Dafür spricht auch der Umstand, daß an

der einzigen dieser zehn Stellen, die uns auch aus der sonstigen Über-

lieferung bekannt ist, 14 ie, das richtige artikellose xXovwv in Q noch

erhalten ist, s. die Anm. z. St. Übrigens kann ein solches Entarten

der Überlieferung gerade bei der Artikelsetzung A'"s um so weniger

auffallen, als diese, vom griechischen Standpunkte betrachtet, in der

Tat oft sehr sonderbar ist und geradezu zu Änderungen reizt 1
). Auch

ist die Hinzufügung des Artikels einer der allergewöhnlichsten Fehler

in der A'-Überlieferung. Vergleicht man z. B. Aquila ed. Taylor mit

den entsprechenden Fragmenten bei Field, so zeigt sich, daß diese

Fragmente trotz ihres geringen Umfangs schon dreimal den Artikel

haben, wo er bei Taylor mit Recht fehlt: Field Ps. 90 2 TibK A' 6

dsdc {toö, 12 "jbjn A' 6 ttoöc 000, 95 11 "18513 A' xö jrXTfjp(ou.a aötTj;

1) Ganz unerhört mußte einem Griechen z. B. das artikellose 9sd; = 3^n5X

in Gen. 1 1 klingen, wo A' nicht, wie man früher immer zitierte, iv xe?aXaiu) Ixti-

aev 6 Oeöj, sondern nach einem erst neuerdings entdeckten Amherst Papyrus (vgl.

Brooke-McLean z. St.) iv xEtpaXafro l/.tissv fteo't geschrieben hat. Daher ist es kein

Wunder, daß vor Sed; und auch vor anderen Gottesbezeichnungen der Artikel bei

Field sehr oft falsch hinzugefügt ist, nach Reider S. 350 „about 50 times with

0T15S«, twice each with H15X and b», 25 times with mrP, and once with W.
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(außerdem noch zweimal, wo A' mit einem anderen Übersetzer zu-

sammengefaßt ist: 90 1 nB"1 A'E' 6 xa^^evoc , i fn A'E' toö rcXa-

f(ou aou [hier aber auch bei Field in der Anm. eine Variante ohne toö]).

Ja der Fehler ist zuweilen sogar schon in die zusammenhängenden

A'-Texte eingedrungen: Aquila ed. Taylor Ps. 91 io zweimal oi kx&pü
ooo = TO"1**, Mercati Ps. 45 4 h rjj 07tspir]'favicj. aoroö = iniKJQ x

).

1) Unter Umständen stammt der falsche Artikel erst von den Sammlern der

Hexapla-Fragmente, z. B. erweitern Montfaucon und Field in Exod. 7 19 das über-

lieferte Xt'pva; willkürlich zu irA tä; Xfava; av>T<Bv (s. oben S. 99 Anm. 524), Field

in Lev. 26 so das überlieferte ü-koni-ra ebenso willkürlich zu tö ü^iofiaTa üpcüv

(s. S. 97 Anm. 509).

II. Pronomina personalia suffixa.

Als Regel gilt für alle drei Übersetzer, daß die Pronomina suf-

fixa der 1. und 2. Person durch das griechische Pronomen personale,

die der 3. Person durch die Casus obliqui von abzöq wiedergegeben

werden. Nur folgende Abweichungen, die sich aber sofort von selbst

erklären, kommen vor:

1 31 DSTOTö £' afitpÖTspa 0' dtfiipÖTspoi (aber A' Söo aotot)

3 o Düb A' sauToü? £' saotot?

5 14 rV0S3 (£') lautöv

6 io 133H V<3T8 £' ta wta sßäpovsv

10? 133b3 fttOnb £' i£äpai Stavoeitai

U31 lb=) A'£'0' icfiaa.

Anmerkung: In rnm 15 7 fassen A' und 0' das n als Pronomen suf-

fixum.

III. Hebräisch-griechisches Hauptverzeichnis.
(Der hebräische und griechische Artikel und die Pronomina suffixa bleiben hier

in der Regel unberücksichtigt.)

-Pa» : TOKD IO13 A'E' d>e Sovatö? 0' w; xpdctst

*T3» : 1338m 9 » A' «ppouptodijoovTat 0' ao|xrcXsxTjasTai, }W . . . 1338m
9 17 £' xaoö-qaovtai . . . iv xa;rvij>

-J3K 8 u A' Xidov, ^3X 14 ig A'0' U&ooq E' #s|asXioo<;

058 : ittSK 14 23 A' X{(j.va? E'0' s'Xt)

"jTülM* 9 13 A' atpeßXoövra E' xijjioövta

Dil» 11 14 £' 'E8ü)[x

•v^K io 34 [A'J iaxopöc

24*
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ms
: "KniVP 1 ig A' 9' TtopptothüOiv

D"li* 2 n A' av^pcorcoo S' und 9' av#pio7ro<;

nOTS 15 9 9' rfs

i«
T

7n 9'
$j

31«
:
ma« 819 A' jj.d70o<; 9' #sX7]Ta<;

"}}K I13 A' avtü'fsXe.; S' und 9' aSixtav, 10 1 9' äoixiac (Sing.)

nix 530 *• yös

"JtiS :
(y:TS 6 io £' ü)ta, 11 3 £' [9'] oixwv

IT» : "nTsnn 89 zweimal 7reptC<j)vvooä'£ , außerdem einmal xpataLoöo\>s

nj5
: DTiX 132i A' to^wvwv £' üüfi 9' vjywv

Iris
:
nnx 5 10 A' £' 9' Iva

TinK 1 4 •>< <9'> el« ta «maio , Tinxtt 9 11 A' £' äzb oiriadev 9' dcz'

soxatoo

in» : "nnSE 5u £' /poviCovre?

fnn» 8 23 A' £' 9' sa/aros

is
: n^K 13 22 A'S'9' U|i

V?K : D^b"»» 1 29 A' loyupw £' 3pofj.(I>v

£8 : "pK oux sottv A' 1 6 (3K). 5 27 ,
y»sn 5 27 £' 9' ouSe

HPK 13 14 A'E'9' avijp. 14 is £' Ixaatos, niTD:X -7 13 £' ävdpwTroo?,

>TB:X 5 22 A' avope?

b3Ä : "lbaSP 3 10 A'1'9' 'fäYovTai, bäte 5 21 A' £' 9'"
<k eodtet

bs 14 13 A'9' layüpot) £' dsoü, vgl. auch D7

-bs ei? 13 14 [A']£'9' (A' nach Q Trpöc), 14 15 £'

lic£ c. acc. 14i9A'(?)9' und £'

xara c. acc. 7 3 (2°) £' (xad' 65öv = nboE bx)

Ttpoz c. acc. 3 8 A'S', 7 3 (1°) £', 7e A', 811 X <£'>, 14» A'9'

nbs lso. 613 £' Spö?

wfc» : Cjnbs 7 13 £' dsöv, (n)Tiba 821 A'9' d=oi?

ffe« 613 A' Spöc, -»:ibs?2i3 A' Spoas £'9' ßaXävooc

M?«
:
o^b« 2 s A' S7u;rXäoTü)v 9' slSüXwv, "tob* 2 20 A' sTtiTrXaoTx

D8 lis A'9' säv, 10 15 £' tj

rVBS : mt3« 6 4 [A'J £' Trpödupa

mas : mt!K(n
1
6 9 A' epsi? , TOMS 3 10 A' 9' und E* (?) sXnaze

tra« 10 20 A'2' aX^sia

-POS : fi)"nf«D» 14 17 A'S'9' Sso^itet)?

T>8K 10 4 [£']9' Ssojiöv (£' nach Theodoret aix^aXwoiav)

?iOK : 5]bX 4i A' a6XXs£ov £' TtspiotsiXov 9' auvcrraTc

C|» 3 21 A pxnjpo«; , C]Kn TDT3 3 21 2' ta Trspi to-jc {toxrfjpa? [E'] <9')

ta svama toö jrpoaioTrou, H NSS 12 1 [A']£' th)|iös

piEX
: p^BK 87 A' urtspex/öosi? S' Sicöpox«? 9' äjpsosn;

rm« 15 9 S' Xeovta

ffJK 7i A'£' Supia?
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fsn» 16 2 A'0' und £' 'Apvwv

f^ 14 & A'0' -pfc, (l)an» 13 14 A'£'0' -jfjv

TBS jrupö? A' 94, £' 4 5 . 9 4, A'£'0' 524

nujx
:
a^tJS 3is [E']<£'> -pvaixe.;, (051)11» 13 i« A' Yovaixec, s. auch ni»3

TI»8-'Aaot>pia>V A' 10 12, £' 7 2o

"\m : VfB» 1 17 A' und 0' p.axap[aaTs £' sudovats, T^HS»» 9is £' ol

p,axaptCöp.svoi aütoö

"flJS 2i A'o £' 0' ov, 6 13 E' (?) fpu;, nsp3 1B« 7

1

8 [A'J £' t$ rcepav

(vgl. oben S. 112 Z. 6 v. u.)

n« Zeichen des determinierten Akkusativs geben alle drei Übersetzer

durch den Artikel im Akkusativ wieder

:

220 "^"6« n« A' ta ImjtXaaTa

3 i8 m«Bn n« A' tö c&yyi^a. ^' ™v ™<3\lov (0') ta Ti[ua

6 1 bmnn n« [A'J £' 0' töv vaöv

7 is Tlb« n« 2' töv &säv [ioo

11 15 y\th r« A'£'0' t-fjv YXwaoav.

Jedoch unterscheiden sich die Übersetzer hier wie sonst da-

durch, daß A' mechanisch, £' und 0' sinngemäß übersetzen.

£' und 0' geben nicht eigentlich n« durch den Artikel wieder,

sondern sie brauchen den Artikel deshalb, weil ein durch n«

eingeführter Akkusativ determiniert ist; ob er durch den Ar-

tikel oder auf andere Weise determiniert ist, macht ihnen

keinen Unterschied. A' dagegen übersetzt ganz eigentlich n«

durch den Artikel, vgl. oben S. 113; daher kann er diese

Übersetzung nur da gebrauchen, wo im Hebräischen nicht noch

der Artikel folgt, während er na vor dem Artikel durch oov

wiedergibt (vgl. Aquila ed. Burkitt S. 12 f., Aquila ed. Taylor

S. 76—78 und Reider S. 336 Anm. 33). Auch aus diesem

Grunde kann 6i töv vaöv nicht dem A' angehören (vgl. die

Anm. z. St.) ; er hätte hier n« durch oüv wiedergeben müssen

n« mit : (D)n« 14 20 [A']<£'> ot>v

n« Pflugschar : DT« 2 4 A' e/sxXa.;

3 wird von allen drei Übersetzern, besonders von A', in der Regel

durch ev wiedergegeben (auch in 16 3, wo 0' 3 statt D las).

Daneben findet sich:

einfacher Dativ [A' und] £' und 0' I22, £' 8u
M c. gen. £' 8s, £'0' 11 u
ei? £' 2 19. 7 19 (1°, aber 2° und 3° Iv), 0' 2 19

[istd c. gen. £' 2e

rcpoc c. acc. A' 5 8 (in ev zu verbessern)

oov 0' 15 5 (oov Tip 7tveop.aTi aoTijc = flTOIä statt ninin3)

Genetiv
/ IIa
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Akkusativ £' 7 15 zweimal. 20. 14 2, 0' 7 15 zweimal

Auslassung des zweiten 2 bei [A'J £' in 9 8 , wo das eben vorher-

gegangene sv noch nachwirkt

freiere Übersetzung: 5a :|E22 nnx'a £' xpovlCovcec le»? axottac,

7 is n2p2 [A']£' 7tdpav ? 811 TTOWiB'W [A']0' arcoonjasi

jj.s dirö ttj<; 65oö, 10 7 12333 p'OTDnb £' l£äpai Siavositat, 14 20

rrnapa . . . nnn [A'](£'> Sjta . . . 4ta(p7j<<;>

EX2 : siehe 013

333 14 22 A'£'0' HaßoXcDVta? (lies -Xwvo?)

«13 :
»Wi 1 13 A' und 0' «pdpsiv, IP>an id^oip sb 1 13 £' aiafa rcpoo-

otasts, 18"On 16 3 A'0' und £' (pEpsxe

013 : 031« I4i9 [A']£ ;

SooöSe« 0' wCexö? (beide faßten 013 wohl im

Sinne von Vta), über A' s. S. 98 Anm. 515

113 14 15. 19 A'0' und £' Xdxxoo

T3 10 6 £'0' 7ipOVO|!.7]V

TT3 : 1T3"> 10 2 SiaprcaCsiv, 11 u A' ScapnritaäDay, T33 10 s £'9' jrpo-

vop.EÖoat

-nna
:
ßjvnrn 9 16 A' kmkiatiaoi

-ira : 3im mm 7 16 0' und £' IxXigaadai tö a-fatov

nua : nuab 14 30 [A']<£') ajj.spijj.vu)? 0' 7t£jro'.#ÖT£?

p3 :
TI1232 IO13 £' aovETÖ? . . . elju, C2132 5 21 A'£' oovetO'l

1">3
:
yülD p 5 1 (£') ävajj-saov IXaciAv (p als pa gedeutet)

rV2 : ma 14 2 £' oixos, TQ 3 20 A' 01x00;, 814 A'£'0' oixo 1.;, T3
©Ein 3 20 £' xa axst)7] ty)c eftTrvota?

TD3
:
^1133 14 3o [A']<£'> und [£'J<0'> Trpcoxöxoxoi

"ÖS :
pn 1333 5 14 £' si<; a^epavxov

732 : 1232 3 12 A'E'(?) xats7cdvttaav 0' a^pavUoooiv . EHP&aSQ 9 15 £'

xawsnrivO|i»oi

nr3
:
Tltta 14h A' o<})d>[j.axa , 27 ->ntt3 14u £' tyqfc$ V£?sXy,

"ja 5i (A'0') otw , 1:2 11 14 A' o:oö<;. vgl. auch pa
172 : D.rn72 3 14 A' xaxevsjtTfjaaods £' xax£ßoaxT]aax£, 172 6 13 £' xa-

xaßöoxTjaiv

722
:
723") 10 12 A'£' sxxs^y;

123 : n-1123 2 15 A' finjpjisvov

7p3 : .T12)7p32 7 c A' d7rooyioü)[i£V £' äva;rsxäoü)[j.EV 0' expiCtöacoasv

-,pa 11 7 [A']£'0' ßoü? (A' nach Q ßooxöX-.ov)

13 1 25 (mas. Text na) A' sxXsxxöv (Neutr.)

TÖ112 : n^BTia 14 s A' eXaxai £'0' jtixoec

rrna
:
fflrrna 15 5 (mas. Text nn-na) A'£' (j.o/Xö? aoxfjc, vgl. auch flpn

POna 7 3 £' xoXojj.ßT]dpa<; (Sing.)

D12J2 3 24 A' £' 0' ap<*>[j.axo;

ra Tochter : rr22 3i: A'£'0' av/atjpcov, rw ni22 13 21 A'£' orpw-
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na Maß 5 io A' £' 0' ßöcSov

nna : nrO "inrPlDX 5« E' äyqcü) atköv ux; ave7rtßaT0v 0' äßatov

nn3 ; mf.in ^bro 7 19 A' /"f-appo^ twv OTjpdYYtov £' t<x<; <päpaYY«S

tac ßa&eias

nsa 2 12 A' 07cep<pavf), niKa 12 5 (mas. Text msa) £' ivSo£a 0' 6-

7tEpoY%a

rfiSjä 9s A' £' t>7cepT]<pavt<$, nisa 9 17 (mas. Text rwa) A' und £' orcep-

•/)<pavtat, 12 5 (mas. Text niSä) A' üTceprjipavia«; (Plur.)

"jisa : "psa 13 19 £' 07tep7]<pavia<; (Sing.), (l)D1SO 14 11 A' 07cep<pspe<;

£' 0' 07csp7j(pavta

tmi 9 17 0' ußpt?, vgl. auch nsa und rrsa

rna : vaa 3ie A' sjietswp-a^Tjaav, *n:r'7ii (mas. Text naan) 0'

5<J)UHJ0V

rna 2 15 £' (xsTiwpov, DToa 5 15 £' 64»Y]Xd)v, ninha 2« (mas. Text

niroa) £' u^Xot 0' [xststopoi

ninaa 2 m A' (j,eTeü)piafj.öc, vgl. auch ttha

1133 3 2 A' Sovatöv £' avSpeiov 0' Sovdonjv, D'Oaa 5 22 A' (?) E' 0'

Sovatoi, py^Oa 13 3 A'E' Sovatot (lies -too?)

n^a : (li)mia 87 A' £' 0' tev^t]

bia : b*Wrn 10 15 X' fisYaXm/xhjasTOU , nbian 9 2 A' X' 0' e[i£YäXuva?

blä 9 s A'E' jjLEYsdst, IO12A' (jleys'O'Ooi;

na :
nyiia 15 2 £'(?) xaTaTSTjjnrjfjisvos, vgl. auch na

iTä
:
DVia IO7 £' sftvrj, 14 12 £' und 0' s#vy), 14 2e A'S'0' e&vwv

bn : bra(b) 10 2 A' ßidaaoftat

b^a : "lVv 9 2 & aYaXXiwvtat

l^ba 81 A' St^dspco^a £' reir/o? 0' xsipaXtSa, D^ba 323 A' xdt07cxpa

b^ba : b->ba 823 A' äiv«? S' Sptov

bba : nbbiMo 94 A' 7rs<popn.evo<; £' i<p6pr]

D3 7 13 £' I« xod

5iBa 3 11 A' djj.oiß7} S'0' avca7cöSo[j.a

b^a : Pin Dnb ibaa 39 A' 7j[iei<}>avT0 eaoTOÖi; xaxicj. £' jrapsaxsöaaav

saoTOi«; xaxa

nsa I30 A'£'0' x^tco?

"ia 14 1 A'S'0' 7CpOOTjXl)TO?

li-ia 3 16 A' ßpövxv £' ?äpoYYi 0' XdpoYYt

ina 10 15 A' 7tsXo£

na : nyna 15 2 2'0'(V) i^opTQtievo?, vgl. auch na
13*1 2i A' p^jxa <S'0' Xöyo?, s. S. 31 Anm. 74)

7C|*I : (D)-^m 5 17 A'(?)£' ocywyyjv

*FPI
: ("^"TH 5 1 A' 7catpa8sXy<j) (lies -<poo)

fner^ 15» [A'J<£'> A^töv
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b^r : D^b"! 1430 [A'](E'> 7rpaEcov [S'](8'> 7t£V7]t(ov

DT : W^ßtl 9 4 A' aijtaoiv S' aifiatt

man : fitt*« 15 1 A'@' ioM&mjaev £' EauoTn^v] , TTO"» 65 AT 8'

iatämjaa

Ipn : "Iß
1

?? 13 15 AT 8' ixxevt7)^7]a£Tat

Sfl^ 811 [A'J8' 6Soö S' oS^, 823 AT 8' 65öv

in A' 10 15 [J-^tt, S' 7 13 (!/»]

man ; n^anu 819 8' fj-sXsTwvta«;

Sin autös'A' 813, AT 8' 9 14, sinn OVO 4i * AT 8' ev cfj f^spa

EXElVTfl

^n 522 A'(?)S'8' ü>, 10 1 8' ouai

rvn I22 X. A' und |X]<S'> Yerovsv, iT>n(l) 8«. 16« A' Scwai, nn^n •

9 4 A' und £' lotai, fW 4 2 A'8' lotai, TTT 10 19 AT und
8' saovtai, TlFll 9s A' xai kfsvzzo E'8' xai lata-. (= W*?)

bD">n 61 [A']X'8' vaöv, i^OTl 13 2 2 AT 8' vaoi?

bb->n 14 12 £'(?) ÖXoXüCwv

"jbn : nDsbn . . . "pbn 3i6 A' 7rop£oö|j.svai . . . ejropEöovto , n?b 811 2'

JtopEOEa&ai, "p*13 riD^TD TlO"1 8 11 [A'] 8' ajroaT7]<3si [jle äjrö rrjc 6S0O

n^pn : siehe nro und rri«

^sn : rosrraa 13 19 S' wc s<ycps$gv

n"in 7 14 AT ooXXanßävEt.

1 als Kopula und Waw consecutivum geben alle drei Übersetzer in

der Regel durch xai wieder. Ausnahmen

:

1 S' 5 23 Ö£

tfbn £'[8'] 11 3 ouSe (aber A' 1 6 xai oöx)

"pSPl S'8' 527 ouSe

3ttl 7 is AT pi[)

nT : nm btBEn 144 AT 8' ttjV rcapaßoXTjv Taünrjv

"HT : TW2 1 4 ^ <8'> aJtTjXXoTpiw^Yj^av

nDT : WH 1 16 fA'J <£') Xati3tpüv^Y)T£ [£'] <8'> xadapia&TjtE

TOT : 1TOT 12 5 <AT(?)> tiEXtpSvjaaTE <8') <J>äXaTE

nTOT : nTOT 122 A' eyxü>{j.iov E'8' ojivtjois

IDT : fOST 7 4 A' oupwv £' 0' oüpaYuöv

a?T : (1)WT 13 s [A']S ;

6pY^?

pyT :
p^Ti 15 5 A'S' xpau^dCEi 8' ßo^osTa-.

np?T 15 8 A' und (£' oder 8'} xpatvpj, rtprr 15, Al'rt' xpa-rpjv

jpT 15 s E'8'(?) jtwYtov

"nT : IIT 1 e A' S7CE§Exb]3av

ban
:
ibnn 5i 8 [A']<8'> axomy

fljsn ; ©ah 3 7 A' (jLottov 8' smSeajie&c (Var. ettiSeoiieücdv) . '.can 1 *

A' £[1.0T(üö
,

Yj(3aV

nm 2i A' ttpap-atiaftr] S'8' eISev
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pTH : nptriS 811 (A' oder A'0') xat' svia/oatv (£') w? iv xpdtst

nSün 5 18 A' £' 0' ajJLaptiav

bTi :
flb^rn 13 s A'£'0' wSivqaooaiv (710 falsch 6)3ivo6gt]c)

b*>n 522 A' suTcopia? (Sing.)

BDH : DTOSn 5 21 A' £' oo'foi

rnosn : C)nt»n 10 13 £' ao<picj

nbn : r^n 14 io A' qppcoa'CYjaas [£'](0'> £{iaXaxta^r]<; [0'] (£') stpwthjc;

5|bn :
^blnf!) 88 A' ol/Tjastat £' SieXeoasTai

rbrt : '»sbn 15 4 A' s£a>p.oi £' eoCwvoi

fljbn : Töbin 14 12 £' TiTpwaxtov 8' aaö-svsta? icape^mv

PWOrl 2 16 A' s^fS-otiia? (Sing.), nittnn rVPDlB bs 2 is £' 6' rcdaas ä-sa?

pan : "pttn 1 17 (mas. Text p"an) A' ßXa7tra(j.evov £' tusxXsovsxtyjjji^vov

0' dSixoofisvov

man 1 1 n A' £' 0' Abdö-

rren :
(Dn^n-irron 2 4 A' Söpata

qin 9 16 A' (?)£'©' oTcoxpitai

nnsnsn :
mnsien(b) 220 (mas. Text nriö "isnb) A' öpoxtaf«; (von 0-

poxrifc) £' dxdpTtot?

3Sn : 52h 10 15 A' XatojJLOÖVTa

pH :
pn iblb 5 14 £' elc dicspavcov, '•ppn 10 1 0' dxpißsiav

ppr : ""ppl O^PP?^1 10 1
@' dxpißaCojjivoic dxpißsiav

inn 325 A'[£'] {J.axaipof

onn :
a"nnn(i) 1 1 15 A' £' 0' dvaftep/moet

pn : nanni 10 23 A' und £'0' aovropnjv

*]TÖn 5 30 •>< laxötaaev

löön 5 24 A'£'0' ftepinj

Qtnn ; Dim 8 16 A' (?) £' 0' aTpdfiaov (A' nach Q cfpdfiaai)

fiW : ifin 89 1° A' TtrqcasTs, 2° (welcher Übersetzer?) TrnjaasTe, 2°

und 3° (welcher Übersetzer?) rJTtäade

SUSE : n">n»t3«t3(1) U23 £'0' TrTjXoßpoxTpco aut^v

nnu fcyaddv (Neutr.) A'0' 3 10, 0' und £' 7 15, xaXcö? E'(?) 3 10

int: : unon 3 15 A'£'0' dX^a-ets

veaa
: »wo 65 A' {ts^ta^sva (?)

J|St2 : SpBü 3 16 A' lm<J>o<poöaou £'0' xpotoöca».

»Trö 1 u A' £' 0' ö'xXyjoiv (Q lv6)(X7](3iv)

rr>-ii2 (mas. Text t\#?a) le £' xpou^ato? 0' Tpüascoc

**? : Tfr\ 7 w [A'] £' 5toTa|JLOö

WW31 82 A'0' 'Ießapaytou £' 'Ißpata/tot)

T
T

8n'<A' oder A'0'> und <£'> xeipöc, (D)T 11 w A' und £'0' xsipö«

(710 hat bei £'0' xeiPfiv), (l)"1"!'' 3u A' xeipöv

Si^ : "pIS 12 1 A'£'0' siofioXoY^cojiat 001
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?"P : (1)nn 7 15 0' fvibvat

n^i . n"03n^ 8 19 A' 7V<j)piota(; X' fvibaTa?

rniJV>
: rnirva 8 s A' sv 'Iouöaic;. (?) 1' Siä xoü ToüSa

mn"> 7is A'S' xt>pio<;, 3 s A'S' xöpiov, 11 3 0' xoü ftsoö

DT» 4i $K A'£'0' -f^sp«*, (n)
,W 13 22 A'£'0' r^spai

im :
rrmpi . . . nnn 14 20 [A']<E'> aaa . . . etä©^^)

"ITJT I31 A' ojjioö S' und 0' ajia

"P? 5 22 A' (?) £' 0' oivov

nsi
:
wri 11 3 S'[0'] IXe-fgei

tV; 9ft £' vsavias,
"

|Tb"' 2e A' jratStotc; £' cexvaw 0' texvoi?

of'daXda«JT]c[A']S' 11 9, A' £' 0' 11 15, däXaaaav [A'j £' [0'] 823 (A'
0'

nach Q &aXdaa7]s)

pS"> :
p3T> 11s 0' thjXaCov

^0"» : «"On woin sb 1 13 £' o&xl« spoooiaete, msci: 15 9 [A']<£'>

upoo^siiata

tc : siehe ~no

•yi . yiyrva 14 31 (mas. Text TTTna) A' und ü'0' atmstaYfisvoK; aüroi

(bei A' ist falsch aovTSTapaYpivois überliefert)

HD?!1

: n3;!?
'
1 m3^ 1^21 A' S' otpoüdo[i]xäjxrjXot 0' di>Yatspe? otpou^wv

jryi • pj^ 9 5 A' ou^ßooXos £' ßooXsimxö?

T£ 10 34 S'0' 8po[i.oö, p)"W» IO19 AT und 0' Spottoö

iß'' (Pausalform) 3 24 A' [£'] und £' xaXXooc;. dazu fügt S* noch oi

xaXoi = iE"1 hinzu

lp^ 5 s A' £' ojtoXtjviov

pp^ :
(ri3)3pp3 7 e A' e4u^viaa)[icv, vgl. auch fsp

TBp'1
: llDpl3(*l) 8 15 A' axwXtötbjaovta'. £' TraYios'Jtbiaovtai 0' i£so94aavaB

rttH
1

? :
riKTi <pößoo A' S' 0' 1 1 2, 0' 1 1

3

rm : (15)T 23 A' 0' cptoxiasi X' ojroösiSei

!p£ : VOTi 14 13 A'S'0' {ujpotc, 14 15 A' 0' jxTjpoüc S* ßäib]

bsnw':
?

IaparjX A'S'0' 8u, £' 14

2

sirWth 2i A'
e

Haaia<;(?) S'8' Tsaaias

ifT» : mrron) U A' jrspiaasöov (?) , "IPT3 4 3 A'X'0' -sp-oasüoac

Tri"; : JTTT 15 7 (mas. Text rnr^) A' Ttspiaasufta aür»}? H ^rrfirpifT

aotiji;

rnrP
:
ntsy mm 157 £' Trspiaatös s-objaev. vgl. auch "KY?

3 o)? mit Nomen im Nominativ oder Akkusativ bei verschiedenen

Übersetzern lis. 25. 5 ig. 10 13. 11 7.9, 14 1» zweimal. 16 2

<i><; mit Nomen im Genetiv A' 5*9

ö)? mit Nomen im Dativ 0' 10 is

«5x; mit iv und Nomen (£') Sn («5x; sv xpät;-. = ppmr + rp7m?)

«k mit Verbum finitum : 5 24 basa A' £' 0' «5><; halbst , 1 3 19 rOGTRC
£' «05 s'<3TpSt}>SV
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xaxa c. acc. A'S' 5 17, <A' oder A'8') 811

(ev, also 1 statt 3 8' 16 3)

-DD :
TGOn 8 23 A' £' 8' sßäpovev, 133H 6 20 (mas. Text ISDrl) £' £-

ßäpovev

133 : 133 1 4 A' ßapö? £' ßeßapijjiivoc (oder -vov ?) 6' ßapövwv

-1133 11 10 A'S' 8' 86£a, (1)7133 3s A' und £' Sö^, 11133 5is £'E'(?)

01 ev8o£ot. aöToö

W33 : D"VM3 In afivwv, ön A'S' ajivoi

n'3 811 * täSs

p : Ton(b) 9 6 A'S' 8' sTOi^daai

">3 otc bei verschiedenen Übersetzern 3 9. 10 zweimal. 5 10. 7 13. 811. 94.

10 23. 15 8, auch in 324, wo man ^3 jetzt als Substantiv auffaßt

;

bei S', der 13 oft anders übersetzt (s. gleich), findet sich ou

3 9 . io (A'S' 8'). 5 10 (A'S' 8'). 7 13. 9 4

7<4p S' 2 6 . 9 a. 10 is.>3 (angeblich £'8'). 15 9 ([A']<S'»

36 S' 324, wo man i? jetzt als Substantiv auffaßt

aXXa £' 10 t

bs wird von allen Übersetzern stets durch Formen von na? wieder-

gegeben: 2 13. i6. 3i. 7 19 zweimal. 87. 9 4. 14». 26. 31 (t$3

A'S' 9' jtäoa). 152

nbs : "fay* 1 28 S' dvaXcotbjaovTat

nb3 10 23 A' tsXeottjv S' 0' oovxsXsiay

">b3 :
ite 13 5 [A'JS' axsoY]

53": pb'Sta toöto A'S' 8' 524, A'S' 10 i6

]3 by ijtl toi>t(|> A' 15 4.

7

SVEXSV T0ÜT00 S' 15 4, SlÖTt S' 15 7

Sia toöto 8' 15 7

S|J3 : (1)"»BDB 8 s £' 8' JtTspofioo

HD3 : D^DSä 1 1 9 A' S' xaXÖJiTOVTa

b">D3 : (Dn)^D3 13 10 £' aaxpa

33 : (D3)'1B3 1 15 A' Tapooö?

nß3 9 13 A' xaTaxd[i7tT0VTa S' xdixTTTOVTa

D"13 5 io A' (?) S' 8' a(j.7T£X(öv

P13 : rYnsnb 10 7 S' e$oXodpsöaat

D^teS 13 19 £' XaXSaiwv

btb : MblTS 3 8 A' ioxavSaXtodT] S'8' 7]odevY)aev, lbE3(1) 815 A' axav-

SaXwibjoovTai S' 7rpoaxö«J)OUOiv, btD13 5 27 S'8' aodeywv

5|rö 11 14 A' d)[j.ia S'8' «juov

b vor Substantiven geben alle Übersetzer häufig durch st? oder durch

den Dativ wieder (Dativ auch in 11 3 S' rft opdaet. und rft

axo-g). Außerdem kommt vor:

xata c. acc. 8' 1 1 3 (xaTd ttjv o'<hv = rwnab , vgl. die Anm. z. St.)
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Genetiv [A']S' 11 9 , S'9' 5 29 , AT 9' 14 22, 9' 16 2 ('Apvwv, s.

z. St.)

Akkusativ A' 3 g (saotoix; = nnb), A'2'9' 14 2

Auslassung des zweiten b bei £' in 7 23 , wo das eben vorherge-

gangene ei? noch nachwirkt

freiere Übersetzung: 7ii nby^b 9' avw, 9e rannb £' [9'] sjtXt)-

ftuVthj, 1430 rTülb [A'](S'> <X|J.ep[[JLV(l>S 9' 7IS7r0'.r)'ÖTSS
,

16 2

•pnsb rrTO^q (mas. Text rvrsy'a) £' ä^aYö[i£vat rspav 'Apvüv.

Über die Wiedergabe von b durch den Artikel bei A' s. oben S. 113

b mit Infinitiv wird übersetzt durch

toö c. inf. A' 3s. 5 22. 10 2, vgl. oben S. 113

einfachen Infinitiv S' 10 7 zweimal, S'9' 10 e zweimal, [A']S'9' 522

bIq c. inf. : S' 3 8 ei? tö 7Tapa;uxpaivsiv = rvmab

sv c. inf. : 9' 7 15 ev tcj> Yvwva-. autdv = ininb

Sfb 00, oöx, ot>x bei verschiedenen Übersetzern lc dreimal. 9 g. 12.

11 3. 1420

00 p.i] [A'JS'9' 13 22

abn 008s S' [9'] 1 1 3 . aber A' 1 e tum oox

i^in isioin xb 1 13 £' ooxeti TtpoooiasTe

nsb
: ^xbn und rnxbn 7 13 E' xorroöts und xottoüv, xw: Tttlfto 1 u

A' epLÖy^7)oa al'pcov S' sxorw^v iXaaxö[isvos 9' sxo-iaaa

a'ftevai

nnb, Mb, (l)mb xapSia A'9' 7 2, A'S'9' 13 7, xapS-la? (Sing.) A'S'

9*8, A' 10 12, mnbn n-nawnb 10: £' s£äpat Stavosüat

8"Ob 5 29 A' Xeövtwv (lies Xeovto?)

nnnb 5 24 A'E'9' 9X070?, ffarö 13 8 9' «Xo^c mnb es 4 5 I' ?ropö<;

(pXe'j'Oji.dvot)

nnb
:
nnbn(b) 7 1 A' S' 9' 7coXe{j/»jaa'.

nnb 3i A'(?)S' aptoo

b"]b 16 3 9' voxti, nb^b 4 s £' voxttfc

pb
:
pb"' 1 21 A' 9' aüXta^^astai S' tjoX^sto

pb : siehe p
"Wab : C

1)"?^ 8 16 A'S'9' StSaxtoic

"jilßb : "pTÖb YXwooa A' S' 9' 5 24. 7Xd>aaav A'X'9' 11 15

nbbsa 9 4 A' und £' xaTäßpto(j.a

0SW3 :
y~0 OlKtt 7 15 9' axüoaa&z'. zb zovYjpöv S' ajro5ox'jj.aaa'. rö xaxöv

rann/o 144 S'9' (popoXo-fia

brra
:
bnrra 1 22 A' jcspitsTitijiiivo*; £' jis[r.7|j.svoc 9' RpnQpqpfroc

rosSTa : siehe isn

"iHD 8 1 A' xayb S' 9' Taysax;

niäa Mcaaß A' 15 4, £' 15 9

irrn 14 13 A'S' atma-fT]? 9' xa-.poö. :33 "Hms In A' DovrarAc
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ITi-a : siehe ir>

Töpi'a 8 14 S' 0' oxdvSaXov A' axüXov

ffin'ra
:
tthTO 14 23 A'S'0' xXrjpovojuav

nra : "»na 5 13 (mas. Text "»na) S' E' (?) TsdvrjxöTs? , man oder nan
14n (mas. Text n?rn) S' edavaTcö{h]

nia :
mwi U11 (mas. Text n?an) 0' 6 a&vowoc

matt? : rmsfia 2 4 A' xXaox-qpia

na : DTia 5 17 A' ^£jj.uaX(üpLev(ov S' 7rapavd(j.<ov

n^fltt : mbrra 2 19 A' t)7topä)£iv S' ojcoxsvov 0' Sota?

näbna : msbna 3 22 A' 0' [j.eTsxS6(j,aTa S' ^epiCw^ata

S5USU« U23 S'0' 7t-rjXoßpox^

naa : nett U5 A'S' pdßSov [S']<0> ßaxnjpiav

HBa : moa 8 8 2' 0' extaat?

nnßüa : mnsaa 3 22 A' Xsvtta S' hrf/sipia, 0' Cwva?

D^tq I22. A' und S' und 0' uSatc, 11 9 A'S' öSata, U23 A' und S'0'

oSdtcov

nBDB
: (YpCOB 14 n S' raptßöXaiov

SilBOB 8 14 A' oxdvSaXov (lies axavSäXou)

nbtSDB 36 A' oxavSaXiati.de S'0' äadsveta

SbB : IXbB 2 6 S' IjrX7]a#7)aav , D^xba 6i [A']S'0' eTrXvjpoov

n:^ibB 1 8 A' auXiGT7]piov S' voxTo<poXaxiov

•fba 7 20 S' ßaatXea, 10 12 A' ßaoiXe»?

HDbBB : nobaa 13 19 S' ßaaiXsiwv, 14 ie S' ßaotXeiac

|B arcö A' 1 2*(?). 29. 7 2 (Q Ix). 9 11 (ajrö dp/f^ev), S' 1 29. 2 6 ,
0'

9 11, A'S' 9 11 (drco örciadsv), [A']0' 811 (arcö ttj«; 6S0Ö = robB

T"i*n), anonym 14 19

e? A' 5 23 (und nach Q in 7 2, s. oben)

freiere Übersetzung : 5 23 "EBB TVO"» S' dpaipoövTe? atkoö , 7 13 ffiPB

DDB S' odx autapxec ojxtv. 8 n roba B"^^ S' arceanjaev p-s ji-fj

Ttopsösa^ai

nn3B : nnDB 1 13 A' Swpov S' Trpooipopdv 0' jj.avad

1073 : 10B(b) 5 22 A' xipväv

nbpB 11 16 A' aTtsoxoXo7t'.o[j.sv7], nboa 7 3 S' 6Sdv

"lEPB 10 19 A'S'(?) tyri<p*p
0' dpid(j,(j)

rna»B
: nrnya 16 2 A'0' Staßdaei?, vgl. auch -ins»

5|1*B : sp*B 822 A'S' sxXuok;

BSB : DDB üya 7 13 S' oox autapxs? ujjliv

nSBlPB
:
niBBSB 322 A' jreptßdXaia S' dvaßdXaia

&B • nbyab 7 11 0' dvw

bb3B
: (nn- oder DD^bbSB 3 8 A' S' hnz-rfl&b\utv* 0' StaßooXta , 1

1

6 .

3 10 A'S'0' i7titT)Sso[j.dt(üv

fWß :
pa)n*B 8 13 (mas. Text B3S(i)n2B) A' dpdTjot? S' 0' xpaTatwjjia
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tWTü 3 24 A' itotTj^ato? 8' spYO'j, ntDpB 7VDV0 3 2* 2' xöaiiGu zpiyjiäv

t"QSB 6 is E'(?) twv lanr]X(i)[iivü>v

O^XB 7 18 [A'] 2' AifUTTTOO

pB 3 24 A'2' gxmfjte

tnpB 8 u A' aYiaa(ia

8*ptt 1 13 A' xXtjttjv 2' s7tixX7]<3tv 8' S?rlxX7]tov (Fem.)

ntipB 324 A' IvooXüaectx; 9' [laxe, JTDpB nwyB 324 2' xöafio'.) Tpiywv

nanB
:
nifnB 11 3 2'[E'] opaasi 0' ctytv

tXJrna : nmab 9 6 2' [8'] e;rXir)di>v#ir] (8' nach Q tcj> 7rX7]tovsiv)

!"HB : arP"Vö("l) I20 A' rcpoaspi<37)re 2' 8' irapamxpävTjts, 3 s LfTlUß

A' xpooepioat 2' 7rapa;uxpatve!v

WTC : D^-IB In <A'> aiteoTCüv

ÄTSTQ 14 28. 15i A' ap[i.a 2' 0' X^jJLfta

iYtbb 10 15 2' spitov

rniBB 9.5 A' jiitpov 2'©' rcatSsia, 9 6 2' [8'] muükia (8' nach Q iror.-

Ssiav)

•jÖB : 13»B? (Pausalforra) 13 22 [A']2'8' assXxoaftüKj'.v (Q s?sXx.)

blBB herrschen: btDlB 16 1 0' ap^ovta

bttJB vergleichen: nbtJB: 14 10 2' 9' at)furapsßXTf]\b](;

btDB 144 A'2' 8' 7capaßoXijv

rhbflJB 11 14 A' asootoX-Kj 2' 8' extaotc (es folgt x e '-P°S = TO
nbEB

: nbiEB 725 A' £$a7roaToXTjv 2' aipsaiv

riBOB : r,1BTDB 15 e A' (?) 2' 0' 7j<pavia|iivov

3>BtJB : yotiz 11 3 2' [8'] axo^

^©B 3i A' eps'.afia 2' oti]pta[ta (lies anjp- -ftia) , jSBB 3i [A'j 2'

anjpqfia

niytJB 3i A' epeio|j.o()<; (lies -fiöv) 2' arrjpia|Ao{>s (lies 3T7]pi7|i.öv)

DBTDB ; ÜBTSB 10 2 A' xpiatv

M0(?) : fty&B 3 25 A'[2'] avSpe?, tfpno Uf 3*4 f.
2' oi xaXoi coö 4pt-

fl^oö (s. z. St.); ^pb 5 13 s. unter HIB

OhB 1 6 X. A' oXoxXirjpia [JK]
2' «YÜ? [>*] 0' a-Xa><;(?)

D^riB : (TpnB 11 5 A' vwtov (lies vwroo)

•p« : 12X3 1 4 A' Steaopav

b3D 5i2 A'2' vdßXafc], T'bas 14 n 2' tö tTTüai aoo (von nbn: abge-

leitet) 8' xarsppY]£sv oe (wie aufgefaßt?)

HM 45 2' <psYT°?

3?33 : y^ 8 8 A' xatavt^oit 2' s&aasc

*|>3 8 14 A' 5rpooxöjjL[j.ato<;

iD30
: (1)"*1D30 3 12 A' ^päxtopoiv 2' 8' jrpixtope;, (Dn>Cj: 14 j 2 rc-

poXo^oüvta?

TOM oder «M : TOO^) 3 5 8' :rpoaxö<Jjsi (s. z. St.)

VB : "H15 16 2 A' [tSTavaotsöov 2' 8' (tetaxtvoüv
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TTli :
rnrn 821 A' e£a>&ot>iievoc, rfjtt 13 14 A' s£üKjtiivos, (^)Tp\i 16 4

A' £' i^too[jL£vot 9' SisoTrapjiivot.

jriD : 37}3 11 6 A' sXam/tov

b'b>H3 : D^bbriD 7 19 A' d;röp(>£iv S' STrawstoi«; 9' xataSüto'.?

"im : "imn5(1) 2 2 A' [9'] 7roTa[Xü>&Y]aovTat S' ouppsuast

*1H3 720 £' 7rota[jLOÖ

TT13 : nn: 7 2 <9'?> TtpooEtstb]

013 : IDIS"» 13 u [A']£'9' <pst>£sTai (A' nach Q <peö£ovT<xt)

513 : >r(1) 7 2 A' 0' eaaXe6#7] , 123^(1) 6 4 [A'] S' eoaXeodt]

5113 : (1)B">SE 10 15 S' xivoövtwv

OT3 : i'OT? 3 2i A' und [E'] (9'> Ivwita, CjKH ittTS 3 21 S' ta rcepi toi)?

{loxr/jpas

bn3
:
(D)ibri3nn(i) 14 2 S' SiEXoövtat

bH3 157 A' x^äpp00 , ibn3 7 19 A' ysi[i.dppois S' ^dpaYTa?

WO : C»5)Bn3ri(1) 12 1 A'9' 7uap£xdXEaas

HSD : rTHM 5 25. 9 16. 14 2ß A'£'9' SÄtera^EVT] , rTrYB3 3ie A' Ixteta-

fiivtp (lies -vai)

5ü3 : ?I23 5 7 A' und S' ^otöv

riSK3 3 19 A' xpoxuipävTOUi;

EOS : nnffi'JS 2 6 A' slaasv (lies -aas) £' a7teppt<|>sv (lies -tyaq)

*p3 1422 A' YOVTjv, vgl. 1D3

fis*«? I31 A'£'9' <37riv#7jpa

13)3 1422 S' (oder vielmehr A"?) a;tÖYovov, vgl. "p3

^M : D"H30 2 e A' £svü)v £' dXXotpttov 9' aXXoTptot?

03 aöcaY]{j.ov A' 11 12. 13 2, A' £' 9' 11 10, arjfisiov <£' oder 9') 5 26

*pä?3 : D^ttEtt 7 19 A' 9' (?) xovoCaic 9' (?) SäoEOiv £' ttoXoteXeoi

153 3 s A' Trats £' vso? 9' vEwtspo?, D^iys 3 4 A' 7rai8ac £' VEoevtas

(Plur.)

rn'53 1 31 A' TivaYjia £' 9' ä7ioTivaY[ia

TBB3 3 20 A' <l>t>/Yjc, TBB3H TO 3 20 £' ta oxeötj T7je E[j.TCVOtac, HTÖS3 5u
(£') sautöv

2S3 : 3513 3 13 A' sat^Xcöta'. £' loratai

nas 1320 A' vixo? £'9' teXoc

"123 14 19 A' dxpEpLwv (?) £' sxtpw^a 9' ßXaaiö?

np3 : nn£3(1) 326 A' d&cjxodTqaETat £' xsvwibjasTai 9' xa^apto^astai

*)p3 : nsipn 15 s A' Trspt^Xö-EV <£' oder 9') sx6xXa>asv

<lBp3 324 A' xöXa[i[j.a £' ttXtjy^

8TD3 : Xffir 2» A' ap-fl?
£'9'

acp'fls, KtD3 1 u A' alpwv £' lXaoxö[J.£Vo<;

9' aiptEvat, D"OB X11D3 3 s A' alpöfJLEVov 7rpoa<*>7r<j> £' aiSsat{tov

9' T£9aoji,a3[j.EVoy 7tpooii)7r<j> , 9u A' alp6{j.svo<; jrpoawTtoii; 9' i-

TtTfjpjtEvo«; npöcnüna £' al8£aijtoc, 8TB3 2 12 A' £' 9' s7njp{iivov

ntf3
: D^ttS 3 12 (mas. Text D^tÖS) 9' SavEtotat
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S|tJD : 5|flD5a "nni03 5n £' •/povtCovtes so)? cxoua?

nsÖD (von E|tD3 abgeleitet, vgl. aber nsc) 132 A' 7vo'f(i)Sooc

jrfl : WTttp) 3 4 A' Staat»

J1SD 9i A' sTcaYWYTj £' ßia

•jKO
: -JSD 9* (mas. Text ]SC) A' IjWYOjiivT] £' eßida&7)

sab
: (T)Xao 1 22 A' au[t7roaiaapLÖ? £' und 0' oivo?

•jap : "Oao 9 17 A' oir/vswai, 10 34 £' 0' Saayj

bab
: (1)bao 14 25 £'©' ßdata7[j.a

TD : "7C00"1 9 10 (A') otaaicüaei <£') aojißaXei (9') aufxepdaei

nsio 5 28 (A') aoaaeiaitös

110 : IDtttt 11"10'1 5 23 A' a'ftcjTüJvxe? (?) s? aotoö £' d'faipoövtsc aotoö,

("OpO/Vl) 8 u (mas. Text "
1?1©"|1) A' 0' djrooTTJasi £' ärteorrjacv,

vermutlich auch rvpcs I25 £' a7roanpü>

inp . in© 820 (mas. Text intj [Pausalform]j s^opia

V»p : O^PO 1 22 >>< A' oTsjt'foXa [•><] (£') axtopiav, (I^O 1 25 A' ots|j.-

<poXa £' axwpiav 0' fifapTCüSes

nap 1 8 A' aoaxiaa[i.<f) (lies -[io? ?) £' xaXoßrj

S|D • D"*SO 64 [A']£
; ouSwv

pso : siehe pstD

bpo : (in)bpo">(l) 5 2 A' £' 0' eX'.doXöfrjaa (lies -asv)

nip 1 5 A' aTcöoTaatv £' rcapaßaoiv 0' sxxXioiv

ino : 11PI0 16 3 0' xpötpov, 1TÖB 817 <A'> antoY.pbnxovxct (Sing.)

ay 14 14 A' 7rd)(oo<; £' ve^sXtq, D^a? 5e <A') 7täyrj

nia? 5 is A' £' 0' ßpö/ov (Var. ßpö^tp)

iay : 137(1) 8 s A' Siaßd? £' Trapdfoov, JT3U6 tfPO&a 16 2 (mas. Text

1111377?) £' d5ta7ö'[j.evat Trepav 'Apvcbv

iay
: •'laya 720 £' sv zy Ttspav c. gen.

niay 13 9 <0'> (t^viSo«, (^ma? 10 6 £'0' öp-pj?

nb» 5 is A' £' 0' ajjid^Tjc

1J 8s A' und £' sa><;

]13> 1 4 A' und £' dvo[uof. 0' dvojxiav

Cp? :
qsiya 14 29 A' Tmajisvoi; £' £xX6(üv (von zpr abgeleitet) 0' tcs-

5|iy 16 2 A' Tretetvöv

iiy :
in? 14a A'0' i^Tetpev, VVfa (Pausalform) 15 5 [A']£'0' e;s-

Yetpouaiv (A' nach Q s^avsfEpoöoiv)

"PS? :
D^iy 3 i6 <A'> Ö9*aX[ioi<;, "'SV 2 u A' 6<pö'aX|jL(I>v £' und 0' ö?daX-

jjiot, "W 3 8 A' ätpftaXiioic £' ö^daXjtoü?, p)'
,:

,
»y 11s 0' ö<pdaX|i(öv

Sp* : siehe sp*

Cl^y 5 27 A' IxXeXojiivoc

Oay
:
nioaJT 3 16 A' 7rapevoxdCouoai (?) £' eüpüfyuoc ßaivouoai 0' ays-

StdCooaai
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CD? : D^DDy 3i8 A' und <0') D7roÖTf]{j.dT(ov S' [und A'] TrepiaxsXtSa?

-bV iirfe. acc. A'2i 3 .i6. <5 6 .) IO12. 15. 14m, S' und 0' U12, A'S'0'

5 30, S'0' 2 16

£7rt c. dat. £' 14 u
srci c. gen. A' 15 7

inl mit unflektiertem Eigennamen [A']<£'> 15 g

xatd c. gen. £' 10 15, £'0' 10 s, [A']£'0' 14 26

js-b?: siehe 1?

by : (l)by 14 25 [A']<0'> xXotö?

nby : (1)nb? 11 ig [A']S'0' dvaßdoeox;

fW«g : TOT** 7 s S' dveötepa«; (Sing.)

""T
1

??. :
(l^rib^y 124 A' evaXXaYa*; S'0' IjriTijSsöpiaTa

bb?
: bblStt 3 12 A' iTttyoXXiCei S'0' xaXajiTjxai

nttb? 7 14 A'£'0' vsävt?

D* : btf Iä» 8 8 £' 'E^avotyqX

0? 10 6 E'0' Xaoö (ebenso A' in 811? s. S. 70 Anm. 322), D^E? 89

A' £' 0' Xaot

p12V : pfflWl 7 u 0' ßädovov

SOb 13 22 A'S'(?)0' tpof^c

"W : "^M? 102 A' TCSVTjTWV

f? 10 19 A'S' £6Xü>v 0' £6Xa

nsy 16 3 A'0' und S' ßooXijv

rVtSß? 1 13 A' ircia^eaiv L' auaipotp^v 0' ejciaöcr/satv

rqny : n^n-iy 15? A' kswv

my : n*^ 3 17 A' dax^ovTiasi S' Yi)[iv<üaei 0' a7roxaXö«j)ei

D^iy : rPB'HJD 5 30 [A'J £' 0' iv T(j> fvofpoöadai aoTYjv

•py : "p?(b) 2l9 -A-' ftpoTjoai, vgl. auch "pya

nter 15 7 A' und L' und 0' ejrotyoev, l©y> 5 10 A'(?)£'0' «otTjosi,

ntoy^ 3 11 A' Ttonrj^oeTat

rntjw
: mt» 5 10 A' £' 0' S£xa

"Jicy 4 5 2' xarcvöv, 9 17 A' und 0' xarcvoö £' xarcvcj)

"nny
: n^Tirtf in <A'> xatpifwov, "»Tiny 14 9 A'0'(?) xaipt^ooc

n»B :
("jn)n& 3 17 (tiber. Vokal. liTttg) A' xd(ii]v 2' 7cpöco(j>tv 0' td

xatd TtpöoeoTcov

n»s : nssni 10 15 A' ai^oei

1KB : QilSB 320 A'E' Gisipdvooc

*WB 14 19 A'E' aöjta

ST1B : rVJBP 1 27 A' £' 0' Xotpcöd-njoetai

TB (Pausalform) 13 12 A' xippöv (Akkusativ)

Sbß 9 s A' fraon-aoTÖ? S' TtapaSo^aajJiö«;

übs : T^bB"1 5 29 A'0' Staawost S' IxvtxYjaei

ntj^bB : nKItt ntnbsb 15 s £' t<jj SiaawajJiaTi oitcö Mwdß

Mitteilungen des Septuagiuta-Unternehinens. Bd. 1. 25
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fitöbB U29 4»uXiatiei[i, 143i A'£'0' 4>uXiodt£t[i (?)

"rwöbfi : DTVOibs 9u A'£'0' 4>oXiatt6tv, llu A' und £' 0' $uX'.a*'.si(j.

D^iB 33 A' und 0' 7cpoato7C(j>, 9 14 A' 7cpoawzot<; 0' TrpöaoaTca, "»'S und

(nn)i3B 13 s 0' TCpöac«>7uov , "OBE 7 2 A' anö (Q ex) ^poowzo'j,

D^3B KTB» 3 3. 9i4 E' al§eat|J.ov, resp. -fi.o<;

nis : siehe msnsn
">1B 42 IX. xaprcös, IO12 A' xaprcöv, 3io A'(?)£'0' xapjroü?

IIB : 1B"1 14 27 (A') axupwaei

ns : siehe n»&

PiriB :
(n)TinB 326 A'[0'] avoiY^orca S' ftopai

bi^fiB 3 24 S' atyj'&oSsatiiSoi;

oiinB llu A' 4>sdpoö?

"}82 7 2i A' 7cot{Jivtou

8*32 : mS32 1 9. 1424.27 A' OTpat(£)td>v £' 0' ouva[tEü)v

^32 13 19 S' §uvapLt?

pi12 3 10 A'0' Sixaio«; E' (?) ötxai^, 0^12 5 23 A' Sixaiwv £' Btxafao

p12 1 21 A' 0' Sixaiov £' Sixaioaovrj

npl2 1 27 A'S' StxatooövTj] , PpIS 5 23 2' StxatoaovTjv, npIS 523 (mas.

Text ripis) A' öixatooovac

bn2 ; "^bns 126 A' £' yp£|AEtiCs 0' TEpTTOU

D^n2 (Pausalform) 16 3 0' fj.£<37]|ißp£a<; (Sing.)

1SWS 88 A' und £' Tpa/TjXoo

JTI2 : WIS 13 3 A'2'0' svETstXatnjv , (13)!SS 10 6 S' 0' svt£Xoö|iai

112 2 10 0T£pl(ü[i.a, 8 14 A' atspsöv (in dem verderbten Texte von 710

Neutr., ursprünglich Mask.)

fl»ä 3 17 A'(?)S'0' Siwv

b2 : fips 16 s 0' oxiav

TB* : 'IBS 5 io A'(?)E'0' Ceuywv

rra2 4 2 fA']0' avaxoXij

Sp» : rvwn» 3 23 A' {uxpa<; (Plur.) £' 0' SiaSniiiata

n-W2
: mi?2 3 20 <£'> ßpaxiäpia

flBS 14 13 A'S'0' ßoppä

2B2 1429 A'S'0' ßaoiXioxoc

">?\$t>X 1 1 8 A' £' ßaotXiaxoo

5|B2 : D"IB2B2T2 819 A' 6pv£<iCovra<; 0' atpouO'iCovtac

12 Bedrängnis 5 30 &X£<J>£a)c

"12 Feind: *ns I24 A'(?) twv dXißövtaw {ie

ins : ms 8 is [A']S'0' 3tjoov (A' nach Q IvSrjaov)

rnttj? : rrvopa . . . inn 14 20 [A']<£'> Sjia . . . fciyi)(c>

13p :' ("|)l3p(tt) 14 19 xä<poo

Dlp apxrjthv A' 9 11 (arcö ap^fj^ev). 11 14 (oiou? apx^^sv), avaroX^c S' 2«

ipip 3 17 A'S'0' xoptxpijv
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01p : Dlpn 1424 £' OTTJoetat

rraip 10 33 A' avac5tT3{j.au £' TfjXtxioj. 0' jiSYsO-st.

bbp ; bpn 8 23 A' 0' IxoötpiCe S' ix4)(uvsv

jp I62 A' voaata[v] E' 0' voaaidv

Dop : DOp 3 2 A' S' 0' p.ävttv

*!Bp 1423 A'S'0' ixivou

nsp : rt2p 73 S' tö axpov, nspS 7 ls [A'] S' 7tdpav c. gen.

il2p 27 A' TiXeap-a £' 0' irepac

«päp : "pip 3; S' e£ooaiaanj<;

ysp
:
(n5)^p3 7 6 S' xXäoft)[j.£v 0' xö^co^ev (mas. Text nss^pD , S' und
0' sprachen rraä(i)JM)

Klp
:
isnp 12* A' §7tixaXsi<3#e

nnp : 31p« (1) 83 A' upoo^Y^a

Top 5 24 A' £' 0' xaXd[i.7jv

"iTBp 8 12 A' 0' cuvSeo^oc [E'] (S') avtapaia (besser avtapoi?)

B'niSp 320 A' 8ea[j.o6s £' iYXO|i,ßcü|jiaTa ®' e^tS^ata

tjsn 2 2 A' xecpaX-jj , 9 14 A' £' 0' xsfpaXrj

*p©K"l 8 23 [A'j 0' 7rpÖ)T0V S' TtpÄTO?

ym : 153"P 1430 A'£'0' xataxXi^aovtat

Tai : nn*l 14g A' IxXovijOt] S' iaaXsüa-Yj 0' wpfiatb], "ittT^l) 5 25

A' exXovqthjoav £' 0' Itapa^Tjoav , TiJffla 14i6 A' xXovwv

S' tapd^ac

mn : 3 "H*\1) 1*2 S' oTcotd^ouot c. acc.

*T»Tl : BiTTl 3 23 S' OTra&apixd

TTH : fiKTO "imnnp) 1 1 3 0' öoippavsi autöv toö yößou

rni 7 2 A' dvefiou, 11 4 A'S'0' Ävs6|wwt, Pnrns 15 s (mas. Text nwna)
0' ouv t(j> TtVEÜ^aTt aor^c

BTI : 1WHfl 13 2 £' i^dpaxsm :W 1Ö4 A' dXaXd£ü>ai

Von : löt?
1

?; 13 16 (mas. Text «HDBTP) 0' ptywoiv

Sil : DT»' 1 17 [A'] <0' ?> exStxetts

*p*l : HMI le A' ^7taXövd7][oav]

T\ 7 15 0' Tcovrjpöv 2' xaxöv, nsn 39 A' xaxiej £' xaxd

asn 5 13 S'E'(?) Xtjxcj)

i"ljn : 1^(1) 5 17 A'S' vsfJLTjö'Tjaovtat

yjn . qyh 89 A'S'0'(?) oa^poöods

tjyn
: tWYQ 14 16 £' aoaoeiaai;

tS?l 94 A' und S' 06io{i.(j)

O^KB"! 14 g A'0' paipastji

nsn : hbt; 524 A' 7capa]atv

fl^n ; DTIXTO I21 A' <povei$

p"i 4i S' jitfvov

25*
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pK» : siehe fis»

33» : naTBi 9io A' evjj.eTeü>ptaei E'0' o^woet

TYie 5 s zweimal A' x"^9a un(* X^P"7 0*es X^P"*)

n^s'inte 3 ig (£') {tavtdxa«;

D">» : (n)TittTB(n) H23 A'S'0' d^ato

n*D»
: rVTO» 2i 6 A' &|>eic S'0' d$a$ (Plur.)

T^ate : STTO» 7 20 A' 0' [ie[JLtodo)[isvcö £' jj.e(iioda)[ievoo<; (s. z. St.).

nnio» 92 A' £' (?) 0' eixppoauvqv

nb'atp 9i A' ijiattaji.de £' rceptßdXatov

nste
: (i^ns» 11 4 A'E'0' x^«>v

pete (oder pBD) : Ip^BW 26 A' x°P7iT'']<30uotv ^' s*pötT)oav 8' Tjp-

xdaavto

1p» : rfl*ip»13 3 16 (A') TtapatsvtCooaai

"i»
: (Dn)'n» 34 A' apyovzai;

rfrto 5 27 A' ^vij(?)

nie 1 9 A' Xetjijia

qn» 1429 A' Ijurucptov £' yoowv 0' exptxpwv

•"IBI», 94 A' ejiTcp-rjajidv £' xaöatv

p"l» 5 2 £' exXsxtijv

fi»» 12 3 A' xaP*^ 0ies XaP<*)

rttX» 5 29 A' ßpö^-rj^a £' 0' wpojia (Var. wpoYjta)

flSWj': (n)JiK» 5 14 licapoi« (von Ktt: abgeleitet)

bis» : nbfc© 7 ii (mas. Text nb«») 0' et? aSirjv

1«^ 10 19 Ä'S'(?) £7tiXeijifia ,
(Ity) f? 1K» 10 19 0' tä e::iXoi:ta 4üXa

rPHIHJ : nttlS m-ix»b 15 9 0' toi? SmXoiicoi« tffc ff]?

713» : DPPneb D'O» 14 2 A'S'0' atyjiaXümCovtse tox aixjiaXümaavtac

aoio6c

123» 11 4 A'S'0' päßStp

O^S» : CCO» 3is A' teXajidwae

Q» 15 5 A'L'0' aovtptjijioö

P3» : ira»n(l) 13n [A']<S'?> e£aXei<j>u) S'(?)0' xatarraöaü)

H5» : 11TW 14 16 A'£'0' xataxu<{iooaiv

bi» : n3bä»n 13i6 A' auYXottaa{h]aovtai S' :rapaxp'»;odT
(

aovTou 0' a-/s-

9"»}oovtat

*1» 1 3 6 [A' oovTpcßvj] £' 0' taXatJrwpta

T5» : TW 15 1 (A'> e7rpovojie6d7)

VWD 13 e A'S'0' txavoö

8 1

]» 1 13 A' tlv.fi ®' ^ataiwc, XI» PTCtt 1 13 E' Jipooipopav jiataicxv.

81» 5 is [A'](0') jiatatdtTjtoi;

31»; 3» 9 12 A' e7ts<atpa<p7]> , 3tT< 12 1 [A'JS' fesotptyl), res» Ist

A'(?)£' oi sjrtatpecpovtei; aoujv (lies airrije'?), ns">»8 1 « A'1'0'

STTtOtp^W
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bl© : VbW 61 [A']E'0' ta npbq rcoSwv autoü

nntö 1 23 A' öcüpoxorctav

in© : siehe nno

nn» : DT^ntDIfl 1 4 A' S' 0' Siafpftetpovres

y|T3© 8 8 A' xXöCoüv £' IjrtxXuCcöv

£"P© : <iro *int"P©S 5 6 2' a^oo) aotöv w? aveTußatov, SniDDIS . . . J"l*>©iC

1 5 9 [A'J (S') Ttpoothjaoi) . . . rcpoaö'efj.ara, TP© 16 3 0' &o5

rp© 7 23 A' xsp°ov (Akkus.) S' a<psi[iivov

*1D© 5 22 A' (li&uaiia

nbü
:
1J"6© 16 1 0' a7toatsiXaTS

rob© 613 E'(?) &7roßoX^

bbttj :
bb©b 10 6 S'0' oxoXsöaai

bb© 9 2 (A') Xa^opa, 10 e £' 0' axöXa, 81 S' 0' axoXsöaai

Oiibbffi I23 S' afj-oißä«;

11Q© : ^'»«n'j 10 7 e&äpat, Tü©n 14 23 S'0' oKpavio^

ff'ft© 1 2 A' 0' oopavot

*VE© aSäji-ac und aSä^avta A' 5e. 723. 9 17. autönata S' 5g, aotö-

u.atov £' 7 23

yati : fötjn 610 (mas. Text ^©n) S' IXtirav^Yj

•JE© (Pausalform) 1 e A' £Xai(|>, 5 1 (A' 0') IXaiwv (lies sXatou), yato p
5i (S') avajisaov (= "p3l) IXatwv

Stt© : WMJ 1 2 A' 0' axouaate

•jintt© 7 9 A'S'0' Safiapsia«;

*>3©
: D^S© 1 18 A' Sia<popa 0' &XXoioi)fj.svov

"»31» : i"P3© 11 11 A' [£'] 0' Seutspov (£' vielmehr sx Ssot^pou)

0^3© :
"»3© 8 14 A' £' (?) 0' Suaiv, DPP3© 1 31 A' 860 ahzoi S' aji/fdtspa

0' äfi^ötspoi

"U>3© llu A'2'0' Esvvaäp

SIC© : Tjtoi© 10 13 A' 0' aovqpTraaa

yy© ; ?©y©(l) 11s 0'* JtaiSstat

D^tfr© : (y^SMDTIO 5 7 A' ajcoXaüasüx; £' Tep<J>soos

ns© : nB©3 13 2 S' o^aXoö, vgl. auch oben ns>©3

T3S© : CBl© 32 A'S'0' xpirjjv

b£>© 2 11 A' gtamiv&ih] S' und 0' tairstvöc (s. S. 35 Anm. 93)

T3p© : nt3p© 14? -^oü/aoev, T3p©n 7 4 A'[S']0' rjoöxaCs (S' nach Theo-

doret ^oöxaoov)

1© ; T\YW 3 19 A' 0Tr«\hva S' [utpa<;

p-|© : pTB(l) 5 26 und plC 7 is A' S' oopiost

tTiiö 1429 A'S' ptCTj;

m© : nintfc 522 A'(?)E'0' tiivsiv

?nn : Spina 16 3 0' lv jiiacp

S^n 1 18 A' 0' oxcoXijS
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rnin 8ie A'E'0' vd[i.ov

nnn Avil A' und S' und 0' 3 24 (A' und £' zweimal)

oTtö c. acc. [£']0' 104

•jn : D^n 13 22 A'E'0' oeipTjvss

3?n : ayriS 14 19 A' 8ia7ts7Tap|jivo<; (? ?)

nwri 8 16 A' S' 0' {laptöpiov

nbyn ; nbyfl 73 £' avaßaasox;

D^bjn 3* A' IvaXXaxtai £' i^psaatai

ni»tn 3 18 A' aoyrripa. £' xös^ov (0') t£{ua, 13 19 1' au/r^a

2) Griechisch-hebräische Abteilung.

aßato? : -tov nnn 8' 5 6

afadrie : -*öv (Neutr.) mts A'0' 3 10, 0' und £' 7w
afaXXtäadat : -Xtüvtat "ib"»3ii •>< 92

otftaoiLa Tölptt A' 814

a-fü)?^ : -f^v
l
)"?^ -A-' (?) S' 5 17

aSÄ[to? und -{iavta "niOTE A' 5«. 7 23. 9i7

$8tjc : et« ^8t]v rijfcttj 0' 7u (mas. Text nbsc)

aSixeiv : -xot>itsvov ptsn 0' 1 17 (mas. Text rnan)

aSixia : -xiae (Sing.) p8 0' 10i, -xiav "px S' und 0' 1 13

athpoöv : axhjHüthjaetai nr£: V A' 3 26

AtfOTttoi; : Aiföjrcoo D^ISTO [A']L' 7i8

alS^aijJLog und -pv D^3S KTB3 2' 3 3. 9 u
atjia : oufiau £' und aT[iaatv A' U^'Q"] 9 4

Atjjtäd nsn A'S'0' 11 n
atpetv : oupiov tfiDD A' 1 14 , ap-fls STBn A' 2 9 . alpö;jL=vo? und -vo

A' 3 3 . 9u
atyitaXömCeiv : -Covts? totx; -oavta? (anVQCb D"Oir A'£'0' 142

axapito? : axdpTtoK; rTns-ian(b) £' 2 20 (mas. Text rnne iBm)

dxov) : axo-g jpiowo S'[0'] 11

3

axooeiv : axoooats IJfDTB A' 0' 1

2

axpsita)v(?) 1S2 A' 14 19

axptßäCetv : -Cojiivot«; axpißeiav "^pH D^ppH 0' 10

1

axptßsta : -av ^Jjn 0' 10

1

axpo? : tö axpov HSp S' 7 s
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dxopoöv : -pwost 1S^ <A') 1427

aXaXdCetv : dXaXd£(ooi lyn"1 A' 15 4

dX7]#eia : dXTjfteiof. niQK A'2' 10 20

aX^stv : aXT^ete Wien A'2'0' 3 15

aXXa 13 £' 10 7

aXXoioöv : aXXotoüjxevov D^tö 0' 1 18

aXXötptoi; : -tpicav 2' und -tpioi? 0' D^DD 2 c

ajia inm 2' und 0' 1 31 , aji.a . . . kä^<?> rrrop3 . . . *inn [A']<2'>

1420

a[ia£a : dtjjLot^yjc H553 A' 2' 0' 5 18

ajxapxia : -Tt'av nsisn A' 2' 0' 5 18

djisißsiv : '/jjisitjjavxo saotoo? xaxiq. 512*1 nnb "lbttÄ A' 39

a^sptpooi; lTü3b [A'](2'> 1430

äjivö? : apot D*-TB33 A'2' 5 17, apwv D^fflSD 1 11

a^oißTj stdä A' 3 11 , -ßdc« n-o^bis 2' 1 23

a(J.TCsX(bv D*13 A'(?)2'0' 5 10

d[j.<pÖTspo<; : -poc 0' und -pa 2' arPSlU 1 31

avdßaatc : -ßdasw? nbyn 2' 7 3 ,
("i)nb2 [A'] 2' 0' 11 1«

avaßöXatov : -Xoua mswa 2' 322

avadsfiaitCsw : -ttasi D"nnnn) A' 2' 0' 11 15

dvaXiaxeiv : avaX«)0'7]oovTat lb3i 2' 1 28

avajisaov p (als "*a gedeutet) (2'> 5i

avaTtstavyuvat : -Tdawjjisv ("13)3*233 2' 7 g

dvdoxYjjxa : -anj[iaTt STölp A' 10 33

dvatoXY] TOS [A'J0' 42, djtö r/js avaToXyjs Clptt 2' 2o

avSpsio? : -ov TD} 2' 3 2

dvsfj.0? : dvsjiou im A' 7 2

dveTÜßatos : d<p7]acü afköv <i><; -tov nn3 innilBK 2' 5 6

dvYjp tr>« A'2'0' 13 u, avSpe«; fiprtQ A' [2'] 3 25, "»TM« A' 622

dvdp(ü5ro<; 2' und 0' und dvdpttTtoo A' DI« 2n, dvfrpwTtoos d*>ie:x

2' 7 13

avoqjJLa : dvoiY^ata ("fpfins A' [0'] 3 26

avojua : -[lief. A' und 2' und -piav 0' ]iy 1

4

aviaTCÖSofia bltt*t 2' 0' 3 u
avtapaia (besser avtapct?) ITöp [E'](2'> 812

dvtt nnn A' und 2' und 0' 324 (A' und 2' zweimal)

avw nbsBb 0' 7 11

dvwtspo«; : -T£pa? (Sing.) nsvbS' 2' 7 s

dvwcpsXii]? : -Xs? TIS A' 1 13

d7tdY£W : -fö[i£vat rcspav 'Apveov "131Kb tiilSSB 2' 16 2 (mas. Text

ninayia)

d7raXXotpioöv : dTtvjXXoTpitodTjaav "iT>3 >>< (0') I4
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aTcaXöveiv : TqrcaXövvhf^aav]' TOSp A' 1

6

ärcepavtoc : eis d7cepavtov pn "63b S' 5u
d7rXd>c(?) Dhtt [*] 0' 1 6

olttö "jtt A'(?) I24, A' und S' I29, S' 2 6 ,
[A']0' 811 (arcö Ti)<; 68oö

= Tnsrob/a), anonym 14 19; auch in den adverbialen und

präpositionalen Ausdrücken arcö apy^dsv mptt A' 9 11 , äit

iaX&too "nnwo 0' 9n, ditö orciadev Tinxtt A'S' 9u, faco (Q ix)

7tpOt3(ü7tOU "CStt A' 7 2

ohne Äquivalent im Hebr. : t(j>, Siaowo^ati ätcö Mtodß 3«*itt rra^sb

S' 15 9

aTtoßoXT] : -X^j robö E'(?) 613

kn&fovos : -vov "D3 £' (oder vielmehr A'?) 14 22

djroSoxt[j.dCsiv : -jidaai tö xaxöv £-\3 018tt 2' 7 15

ajtoxaXuTüts'.v : -XixJjsi TVySp. 0' 3 17

aTTOxpÖTrtsiv : -xpÖTctovTa (Sing.) "PHOtt <A') 8 1?

dTcöXaoai? : -Xauaeax; (YpSIOSO A' 5 t

aTropptTctetv : a7c^ppi^£v (lies -4»ac) 7inOtt3 £'2 6

diröpo^ : -po£iv 0"»bbri3 A' 7 19

aTroaxoXorciCeiv : d7reaxoXo7tia[isvif] nbott A' 1 1 16

dTröataais : -aiv mo A' 1

5

d7coatsXXeiv : -otetXate inbO 0' 16

1

dTtoatoXifj mbott A' 1 1 u
d;toaTpe<peiv : a.nsaxp&(pri STD"1 [A']S' 12 1

anoayi&w : -axiacojiev (r\3)yp33 A' 7 s

aTtOttvaYjia fHJPS £' 0' 1 31

aTccodsiv : drcobaaaä'ai tö TtovTjpöv ?"13 Oltftt 0' 7 15

d7rä>pt)£ : siehe d;röpo£

ctptö-fxöc : -R> "iBOtt 0' 10 19, 01 xaXoi toü dpid[ioü
-J
Titt ""Bf -' 3 24 f.

(s. z. St.)

dpxeiv : Tjpxeoavto ^p^BO', 0' 26

ap|ta »Ott A' 14 28. 15

1

?

Apvd>v pl« A'0' und £' 16 2

dpptootsiv : Tjppeoar/jaai; r^bn A' 14 10

aptoi; : dprou nnb A'(?) £' 3i

ap^Tjö-EV : aitö d. Dlptt A' 9 11, oiooc d. Dip 133 A' 11 14

ap^wv : ap^ovra boitt 0' 16 1, dp^ovia? (on)"HO A' 3 4

dpwjjia : dpwftato? DOS A'S'0' 3 24

daddvsia nbttbtt S'0' 3ö, dadsvsta«; naps^wv obin 0' 14 12

dcdeveiv : -vöv bO"l3 S'0' 5 27, Tjodevqosv nbOD £'0' 3g

'Aoaopio? : -piwv IIO« A' 10 12, L' 7 20

dotpov : datpa (an^os £' 13 10

dayT][i.ovsiv : -vtjosi ST)y^ A' 3 17
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aoXiCeodat : -qoXiCeto £' und aoXia&ijasTai A' 0' ybi 1 21

aoXiofjjptov nsibtt A' 1 8

aotapxTQ? : oox aotapxes ojj.iv 0313 T3ya £' 7 13

autöjJiaTOi; : -tov T^tttJ £' 7 23, -ta fälB 2' 5 s

autöc Nominativ : aotöc Sin A' 8 13 , A' £' 0' 9 14 , 860 aorot arpsin

A' I31

Casus obliqui bei allen Übersetzern = Pron. person. suff. der

3. Person (auttj) = ib 3n. 5 26. (2t».) 820, aotois = anb 2»,

(auToö = lb S' 0' 5 29))

auxe^v : aoyqoei "issni A' 10 15

a«xT]|i,a fnssn A' 3is, 2' 13 19

d<patpeiv : a<paipoövt£c autoü 1513)3 TPO* £' 5 23

d<paviCeiv : -viCooatv iyb3 0' 3 12, T]<pavia[i.svov rfiETBU A' (?) £'0' 15 e

a<pavio(j.ö? : -[xcj> H3TDH £'0' 14 23

d<peXxsiv : -xoa#d>aiv (Q £<p.) 1MJW; (Pausalform) [A']£'0' 13 2 2

ayzoic, : -otv nblZft3 2' 725, d<peasi<; (l)ipiSS 0' 87

d<pt£vai 803 0' 1 14, a^jjs SOn 2' 0' 2y, a^Tjaw autöv w? dveirißatov

nri3 lnmiDK 2' 5 6, dcpsi[iivov fPTB 2' 7 23

a^ptotavai : oupiattövTes (?) VPD'' A' 5 23, anoirnjaio vermutlich = m^O»
2' I25, ajtoat^as!. A'0' und a7rsatY]0£v 2' ^löYl) 811 (mas.

Text *T®ty
BaßoXwvia : -Xwvta«; (lies -Xtövos) b33 A' 2' 0' 14 22

ßdSo? : ßdSov ro A'2'0' 5 10

ßädos : ßa*T] iriDTi 2' 14 15

ßafroveiv : ßd&ovov ptt5H 0' 7 11

ßa96? : tas «päpaYYag ta? ßaireia? rnran ''bro S' 7 19

ßatvsiv : süp6d{J.o)i; ßaivoooai nDODSin 2' 3 ie

ßaxtTjpia : -av nett [2']<0'> 14s

ßäXavo? : ßaXdvou? i3lbs 2'0' 2 13

ßapetv : ßeßap-/]|i.svo<; (oder -vov?) 133 2' I4

ßapüvsiv : -vo)v 133 0' U, ißapuvev 133n 2' 610 (mas. Text I3pn),

T33H A'2'0' 823

ßapu? 133 A' I4

ßaatXeia : -Xstwv und -Xsia? (Plur.) rvobtta 2' 13 19. 14 ie

ßouuXs&e : -X£co<; iba A' 10 12, -Xia "fba 2' 7 20

ßaatXiaxo? ?BS A'2'0' 14 29, -xoo -WSS A'2' 11 8

ßdotaY|xa (1)b30 2'0' 1425

ßia pKQ 2' 9 4

ßidCetv : ßiÄoaadat bTä(b) A' 10 2, ißiäo^rj ^«o 2' 9 4 (mas. Text ]«b)

ßXäjr-cetv : ßXa;rcöfi,evov "psn A' 1 n (mas. Text pTDn)

ßXaotö? 123 0' 14 19

ßoäv : ßoTJastat pyti 0' 15 s
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ßoppä? : ßoppä yiB2 A' £' 0' 14 13

ßooXetmxö? fTP S' 9ö

ßooXi] : ßooX-qv nsy A'0' und 2' 16 3

ßoö? ipn [A']£'0' 11 7 (A' nach Q ßooxöXtov)

ßpa/iäpiov : -pta PHTPS (£') 3 20

ßpÖYXO? : ßpÖYX(]> 1115 A' 3ie

ßpöxos : ßpö/ov (Var. ßpöycp) tvny A'S'0' 5is

ßpu^T]^« HJ81B A' Sog

7<xp 13 S' 2 6 . 9 5 . 10 13. 23 (angeblich £'0'). 15 9 ([A']<£'»

1% : fffi "p* A'0' 14 9, ston« 0' 15 9
, 7^ (i)sr« A'£'0' I3u

7ifapTci)S7j<; : -twSs? (TVUPO 0' 1 25

ftvsoö'ou : ifsvsTO inn(1) A' 9 5, 7570727 !T>n * A' und [X] <£') 1 22

Ytvßoxsiv : vvwvat (IjM^T 0' 7 15

YXwaaa und fXwaaav "p^b A' £' 0' 5 24. 11 1.5

Yvo'foüv : sv T(j> Yvo'foöo-frai afovjv rPE*n3Q [A']L'0' 530

7vo<pw87]<; : -Soo? nstes A' 13 2 (von ?©: abgeleitet)

7V(optoty]g : -ata? D"^?""1 A' 819

7Vü>at7]<; : Yvwsta? D"1:?""1 £' 819

70V»] : yov^v "p2 A' 14 22

70(jlvodv : 70{jLva)ost FVTyj £' 3 17

7«VTQ : 7uvatx£c DTO [E']<2'> 3 12, er. "c: A' 13ie

Savsiar/j? : -etat WV2 0' 3 12 (mas. Text a*1«:)

Saoo? : SaaT] "030 2' 0' 10 34, Sdosoiv mtStt 0'(V) 7 19

SS 1 £' Ö23, "O I' 3 24

Ssfv binden : Sijaov "Vis [A
;

] S' 0' 8 16 (A' nach Q evÖTjoov)

Ssxa rrnny A'E'0' 5 10

8so[xio<; : Ssojiioo? ft)"'"VOK A'2'0' 14 17

Ssajidc : Sea^töv "VBS [£']©' 10 4 (£' nach Theodoret a'yaaXojaiav .

Ssofioöc D"HEp A' 320

osötspo? : -pov (Neutr.) tr>iv A'[2'J0' 11 u (£' vielmehr ex Sescepou)

3-.a c. gen. 3 £' 8 s, S'0' 11 14 , Sta coöto 135 A' 2' 0' 3 24, AT 10 10.

p b? 0' 15 7

Siaßaivsiv : Siaßäg "OS A' 8 s

Siaßaai? : -ßdast? nraya A'0' 16 2

SiaßoöXtov : -Xia (Dn)ibbyo 0' 3 g

Std8ir](j.a : -ST^aTa mETCJS S' 0' 3 23

Statpetv : StTjpjjisvov rms3 A' 2 15

oiaipetv : SteXoövTai (DYlbrBnnft) 2' 142

Stavoetodat : s£äpai Stavoettai 13333 "PETEnb £' 10-

SiaTtatEiv? : siehe S. 98 Anm. 515

Stairelpeiv : SiaTrsitap^svos (?) 3?n:(?) A' 14 19

StopnäCsiv IT31 IO2, -Träaoooiv 1T3^ A' 11 u
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StaoTtetpetv : SteaTtapjj,evot ("^T]? 0' 16 4

Staaüpetv : Steaopav 1SKS A' 1 1

StaacöCstv : -ocoaet "Cbm A' 0' 5 29

Siäcj(oa[ia : Ttj) Staawa^ati auö Mwaß 2KTQ nts^bsb £' 15 9

Sta^&stpetv : -povre? OTTlffla A' £' 0' 1 4

Stä<popos : -pa D^TB A' 1 18

StSaxxöc : -toi? ppah A'£'0' 8 ig

StSovai : Sü)0(o ^nro^) A' 34

Sisp^eaftat : StiXeoastat 5|bnh) £' 8 s

§txato? A' 0' und ujj Stxaüj) E' (?) p'HS 3 10 , Stxatwv A' und ötxatoö

£' D^IS 5 23, Stxatov (Neutr.) p^S A'0' I21

SixatoaövTr] pns £' 1 21, -v-fl np^E A'£' I27, -va? A' und -vyjv £' np~!£

523 (rnas. Text np^s, A' sprach npE)
Ai^cüv frem [A']<£'> 15 9

Stört p b* £' 15?

Si?{Kp<o(i.a piba A' 8i

Stwpo^ : Stwpo/ac (l^p^SS £'87

Sö£a TOS A'£'0' 11 10, §ö£tj<; p)-naa A' und £' 3 s

Söpo : Söpaxa (bm)mrv>an A' 2 4

Spujxö? : -{jloö p)-iy A'£' und 0' 10 19, ny £'0' 10s*, 8pu[xwv d^k
£' 1 29

Spö? nbs £' lso. 613, flijj A' 613, Spoac iJib» A' 2 13

Suvotfu? 122 £' 13i9, SoväfJietüv rflSSS £'0' 1 9. 1424.27

SuvdatT]«; : -gtyjv TD} 0' 3 2

Suvatö? -ras A'£' 10 13, -töv "nsa A' 3s, -tot di-ou A' (?)£'©' 522

-toi (lies -to6<;) ("'p'iaa A'£' 13 3

Süo : S60 afaoi DrTOB A' 1 31 , Suatv iMJ A' £' (?) 0' 8 u
SuowSt]? : SuawSs? OSYO [A']£' 14 19

Sutt] : sie tas Sota? rfibrraa 0' 2 19

ScopoxoTcta : -av Ifflö A' I23

Swpov nroia A' 1 13

iav DX A' 0' 1 ig

läv : eiaaev (lies -oa?) HfiiSüS A' 26

saotoö : eautöv HffiSi (£') 5 14, sautot? £' und kcmxoüq A' DH5 3 9

iYxö[iiß(M{i.a : -ßcb[i.aTa D"HTBJ? £' 3 20

hfK(a\x.iov mttT A' 12 2

if^eiptov : -pta niMBüE £' 322
5

E8&(i. ons £' 11 14

I*voc : l'dvir] D-m £' 10 7 , £ und 0' 14 12, sftvwv D^a A'£'0' 14 2 «

sl'SwXov : slStiXcov D^b« 0' 2 8

elxij STD A' I13

stvat : latot mm A'0' 4 2 , mn(1) A' 814. 16 2, nmnfi) A' und £'
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94, ^nin(l) £'0' 9 5 , soovtai W AT und 0' IO19

oox law "p8 A' le 0*0- 5 27

oovstdc . . . sl|u TISSS S' 10 13

ioTtv als Kopula hinzugefügt: aotd? sauv Sin [A']I'0' 9»
ei? b bei verschiedenen Übersetzern 1 22. 31 zweimal. 5 u. 7 23 (2° von

S' fortgelassen). 25. 8n dreimal. 9 4. 11 10. 13 20. H23, auch

dq tö Trapajrixpatvsiv rYnttb £' 3 s

bs [A]S'0' 13 14 (A nach Q «pö«), £' 14 15

1 £' und 0' 2 19, S' 7 19

el« aSrjv nbsiB 0' 7 11 (mas. Text nbstj)

el? ta ortioco Tinx -^ (0') 1

4

et? : eva nns A' £' 0' 5 10

i'xaatos IB^S S' 14 is

sxSixetv : -xsite la-n [A']<0'?> 1
1-

exeivos : sv t-g 7][J.£pof. exeiv-ß Sinn DYO ^ AT0' 4i

ixxsvtetv : ixxEVTTjthjaeTai 1J3T AT0' 13 15

IxxXiots : -aiv nio 0' 1 5

IxXsYetv : exXe£aa$ai tö äfaftdv 31U3 "*inn 0' und £' 7 15

sxXextö? : -njv pnto £' 5 2, -tdv (Neutr.) 13 A' 1 25 (mas. Text na)

ixXöew : exXuwv qBl3>73 2' 14 29 (von cp? abgeleitet). £xXeXo|iivoe Ci^r

A' 5 27

sxXuot? 5p:?tt AT 822

exvtxäv : -x-qaet. E^bs11 2' 5 29

ixpiCoöv : -Co)0(i)ji.ev (nSjIPpa? 0' 7 g

exputpeiv : -<pü>v Cpiö 0' 14 29

gxtaoic nhtDtt 2'0' 8 8 , mbwo 2'0' 11 u
sxteivciv : exteTajjivT] n^1I33 AT 0' 625. 9ie. 14 26, cXtEiapvq) (lies

-vai) rmtss A' 3ie

extepsiv : IxTsjvfl yS3"; AT 10 12

exr»]£i<; ptt A' 2' 3 24

extpwjia 123 2' 14 is)

IXaia : ava[iioov sXatwv "JE© p <2') 5 1 (p als "pa gedeutet)

e'Xatov : IXatcp ptt A' le, iXaiou (710 sXatwv) p» <A' 0') 5i

eXatY] : -tat D^TSIIS A' 14 s

eXaüvetv : -vtov 3in3 A' 1 1 e

sXs^xsiv : iXfrygsi rTW 2'[0'] 11

3

ekoq : eX-rj TOK 2'0' 14 23

'E[jifjiavoo7]X b» 13133? 2' 8 s

e[JLT:i7cp(ivai : -7rpa>v Vfftt A' 14 29

IjJLTtvota : za oxsötj tijs ifurvotoK; ÜB3n TO 2' 3 20

i[j.7ropia inffi 8 so (als nno gedeutet; mas. Text int [PausalformJ)

£jjijrpTja{i.d? : -(idv nsnffi A' 9*
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iv 3 bei allen Übersetzern oft (in 9« zweites 3 von [A']S' fortge-

lassen); so auch in iv iiioip "pffl 0' 16 3

(d, also 3 statt 3 0' 16 3)

(ü>c iv <S') 811, wo der hebr. Text zwischen 3 und 3 schwankt)

b : iv ttj) 7vJ)vai auxöv irßHb 0' 7 15

ohne Äquivalent im hebräischen Texte : xaodijoovcai . . . sv xcwtv<p

•jw . . . "oaittT" S' 9 17

svaXXaYij : -fa? (V)nb^by A' 12 4

evaXXäxnrji; : -tat D^blbyn A' 3 4

ev8o£o<; : ot lv8o£ot aüxoö ITOD S'E'(?) 5 13, ev8o£a nixa S' 12 5 (mas.

Text ni»a)

Svexsv : ivsxsv toutoo "p b? S' 15 4

sv£o)(o<3ic : -otv npin (A' oder A'0') 811

IvpLSTEwpiCstv : -piost 33ttT A' 9 10

ivouXwot? : -Xwoscöi; mcpia A' 3 24

ivxeXXeodat : -tEXoö^ai ai>T<p 13TS« S'0' 10 6 , evet£tXd{iY)v "WS A'S'0' 13s

ivwtiov : -na toTS A' und [E']<0'> 3 21

14 p A' 5 23, vgl. auch ix als Var. zu b.%6 oben bei arcö

i£aipstv : i£äpai TttffiPlb £' 10 7

i£aXfei<»siv : -Xsi^w TQttnp) [A']<S'?> 13 11

i^azooioXT] : -Xr^v nbica Ä' 7 25

i^eYetpetv : -pouaiv nw?"] (Pausalform) [A']S'0 ;

15 s (A' nach Q ££-

aveYepoöoiv) , ig^stpsv *11W A' 0' 14 g

i|oXo#psöeiv : -dpeöaai tfnsnb £' 10 7

i^ojioXoYeiafrat : -Y^ao^ai 00t "PIX A'S'0' 12 1

igouataarüfc TSp S' 3 7

i£o7tvtCetv : -viatojisv (nJ^SFpD A' 7 g

i£a>deiv : -doofjisvoi; ri^Dp A' 822, i^wajisvo? ffTO A' 13 u, s^wojjlsvo'.

C<)rai A'S' I64"
'

s^tojLoc : -{iot ^sbri A' 15 4

ircdYsiv : ircaYojtsvT] ^D A' 9 4 (mas. Text "jSSb)

iTiaYWYT] yiso A' 9 4

ircaiveTos : -volq D^bblHD £' 7 19

ircaipeiv : iirdpats Win S' 13 2, eTnjppivos 8TB2 0' 9u, i7r»]p|jivov Kfe:

A'S'0' 2 12

Iwapoi« (h)SfHMS 5 14 (von KiB3 abgeleitet)

ijr/jpeaatTffc : -otai D^blbyri S' 3 4

lief c. acc. by A' 2 13. 16. <5 6 .> 10 12. 15. 14 14, S' und 0' 14 12, A'S'0'

5 3o, S'0' 2 16, ba* A'(?)0' und S' 14i 9

c. dat. by £' 14 14, auch in st« to6t<j> p b? A' 15 4.7

c. gen. by A' 15 7

mit unflektiertem Eigennamen by [A']<S'> 15 9
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S7ri8siv verbinden : sTrsSsd'Tjaav ITT A' 1

6

£ittöe|ia : -oe{j.ata D*nÄj? 0' 3 20

S7ci8£0[j.ei)(; TS^n 0' 3 7 (Var. £?u8Ea|i.E6o)v)

iTrfö-ujj-Yjxö? : Traaa? ftsas Irti^ujirjtd? nTOnn r.VOTB bD X' 9' 2 16

§7ri#o[ua : -[iia? (Sing.) muri A' 2i6

smxaXsiv : -Xsio&s isnp A' 124

stcixXtjok; : -oiv vnpio £' 1 13

l7rixX7]To<; : -tov (Fem.) KipE 0' 1 13

imxXuCeiv : -Cwv 5|ütt) £' 8 s

£7uXsi|j.|ia "ISO A'S'(?) 10 19

srtiXexto? : iTttXsxTouc (ipTins A' 9 16

knikoiizot; : ta knikoina £6Xa |T\jij py -ix© 0' 10 19, tote sTuXoijro'.s rf,c

YTjs msns rmwob 8' 15 9

i7ti7rXaatoc : -ata ibibs A' 220, -TtXaatwv D"»b">bs A' 2 s

ijuatpe^eiv : 61 sTrtaTpe'fovtes aurqv (lies aurrjs?) STOB A' (?) 2' I »,

e7riarps<}jü) ro">iEX A' £' 9' 1 25 , sjre(otpd;pT]) SIC A' 9 12

kiziaboy_eoi(; : -atv mx? 0' I13

S7rio)(£ai? : -oiv mS3? A' 1 13

e7rtfi(]oeo(jLa : -geö^ata (Dn)^bbyE A' S' 3 8 ,
^)nb->b5 2'0' 12 4, -8sop.ä-

twv (ns^bbyti A'£'0' lis, (Dn)ibbTa'A'S'0' 3 10

s7u<poXXiCeiv : -Csi bbiy« A' 3 12

£m<J>ocpe!v : -<poüoai EpSE A' 3 ie

s'pyov : epYou TVISSTO 0' 3 24

speio^a pWO A' 3i

speic^ös : -\xouq (lies -jj.6v) rw^Btt A' 3i

eaftieiv : ü>? eoftiei bssa A' S' 0' 624, (pd^oviat -|bDK"» A' £' 0' 3 10

so/ato? -jl-ins A'£'0' 823, ar eoxätou "nnsn 0' 9 11

su : l'u xai 05 £' 7is

£tot(jLaC£iv : -|iäoai "psn A' S' 0' 9 e

euCwvoc : -vot 'Sbn £' 15 4

eofrovstv : -vate imsK £' 1 17

eDrcopia : -pta? bTl A' 5 22

eopöftjJKöc : Eup. ßaivouoat Pisosyn £' 3i6

eu^poaüvYj : -vtjv nnttlö A' £' (?) 0' 9 2

e'^eiv : axeä^aovtac HSbMön 0' 13 16

ex^tXrj : -Xa<; D">ns A' 2 4

e^ivog : s/ivou "!Bp A'£'0' 14 23

iü)? *W A' und S' 88, XP0V^0Vts ? -ü)? oxoua; C|UE2 "nnStt £' 5 11

Csöyo? : CeoYöv imax A'(?)2'0' 5 10

CwvT] : Ccbvac rnnBött 0' 3 22

*j 1K 0' 7 11, 08 £' IO15

ijXixia : -xta TTOip £' 10 33
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7)|iet<; : %<*<; "0("»b«) A' 7 6

-rjjjipa : -pct DT> >>< A'S'0' 4i, -pai (n)"^ A'S'0' 13 22

*Haafac(?) irvw A' 2i

-^ooxäCetv : -qabya^ üpffin A'[S']0' 7 4 (£' nach Theodoret Tjaüxaoov),

^oü^aaev Hupt) 14 7

TJ-ctäv : ^Ttäaö-s Wh 89 zweimal

7JX°s : t]xü)V n"1^ ®' 132i

ö-dXaoaa : #aXdaa7]s D^b [A'] £' 11 9, D"1 A'£'0' 1 1 15 , O-dXaaaav D">

[A] £'[©'] 823 (A'0' nach Q ftaXdaoYjs)

Äavatoc : 6 #dv. n)ttn 0' 14 n (mas. Text tmsr)

•3-avatoöv : sö-avaTw^y) rp»n oder man £' 14 11 (mas. Text Man)
#d:cc£'.v : S[j.a . . . kd<p7)(<;) m"Qpn . . . IHF) [A'](£'> 14 20

•fraofidCeiv : T£9-ao[j.ao[i.£Vov TrpoacüTKj) D"0B X11D3 0' 3 3

•frauiiaoTO? itbs A' 9 5

#sa : ddag (Plur.) rrrao £' 0' 2 16

{>£Xt]t7]? : -td? rnn« 0' 819

•{}£[iiXios : -Xiou? i33S £' 14 19

dsäs : #eoö bx £' 14is, -8-£Öv (^rftK £' 7 13, #sois (l)^nb« A'0' 821,

toö ^£oö mm 0' 1

1

3

-a-^PjjLYj xown A'£'0' 5 24

dyjXACeiv : -Cov pfffi 0' 11 8

*ic : fovas b"»ba A' 823

-9-Xißstv : aTtö twv »Xißövttov fis "H3H3 A' (?) 1 24

•ä-Xttbt? : •O'Xi^sco? IS 5 30

*v7jax£tv : Ts^vrjxotc? "vag £'E'(?) 5 13 (mas. Text *fta)

&p££ * xöo[iou tpt)(wv nisp'n TWya £' 3 24

frpoeiv : dpoTjoat "py(b) A' 2 19

^p6t]oiq (HDjrtttt A' 813 (mas. Text D3S(i)*ttfc)

duYdtTjp : -Tips? nun 0' 13 2i, -xspwv nm A'£'0' 3 17

•»o(j.ö? (-J)BK [A']£' 12

1

-9-öpa : »upai (n^fiinS £' 3 26

'Ißpaia/ioo "lSTO-Qi £' 82

'kßapaxtou lmmi A'0' 82
5
Ie«rfa« im?»'' £'0' 2i

Kp, D"*K A' £'0' 13 2 2

ixavöc : -voö "ftjtÖ A'£'0' 136

tXdaxsiv : -xö[ievo<; ÜÖB3 £' lu
t(j.atta{iO(; nbüTB A' 9 4

i£eoeiv : l£eoÖ^aovTai 10pi3(1) 0' 815

'IoöSa : Std toö 'IouSa STTWa £' 8 8

'IouSaia : Sv 'IooSaiq (?) ItTWO A' 8 s

'Iopa^X bs-rar A'£'0' 8u, £' U2
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latdvai : lotatai 323 X' 3 13, atTJaetai mpn £' 14 «4

lo/opöc TT» [A'] 10 34, -poö b» A'0' 14 13, -pwv D^X A' 1 20

ttsa : ltsä>v D^U A' 1Ö7

fyvo«; : ixv7] (?) THTö -A-' ^ 27

xa#api£eiv : xadapiadiqte 13?PI [£'] (©'} 1 16 , xadapiaibjostat nr£:

"

0' 3 26

xai 1 (Kopula und Waw consecutivum) bei allen Übersetzern

ohne Äquivalent im Hebr. : <pawv xal exXöiov qsiyo SpE E' 1429

Ixt xai DJ S' 7 13

xaisiv : xao&Kjaovtai . . . ev xarcvq) JO? . . . "DSKrP £' 9i;

xaipijxo? : -ptjwov D'H'iny (A'> In, -pipLOo? ^Tirtf A'0'(?) 14s

xaipö? : xatpoö TPIB 0' 14 13

xaxia : xaxia nyn A' 39

xaxös : xaxöv (Neutr.) ?1 E' 7 15, xaxd n?*i £'39

xaXdfrr] : -[jlyjv Top A' 2' 0' 5 24

xaXapjtifc : -tai bblStt £' 8' 3 12

xdXXo? : xdXXou? itn A' [£,'] und S' 3 24

xaXö? : xaXoi ^ £' 3 24 (s. z. St.)

xaXoßrj 7130 £' ls

xaXuTctetv : -jrtovta ff'DD'a A'E' II9

xaXw? niü E' (?) 3 10

xd|A7ctetv : xd^Trcovta riE3 £' 9 13

xam/ö? : -voö, -vij> und -vöv fRP A' 9 17, £' 4 s. 9 17, 8' 9 17

xapSta und -Sias (Sing.) 33b und (Yj33b A'Ö' 7 2 , A'E' 9 8 , A' 10 u>.

A'S'e' 13 7

xapTcö«; 'ns >& 42, -uöv "HB A' 10 12, -tcoö? "»ns A' (?)£'©' 3 10

xatd c. gen. b* S'O' 10e, £' 10i5 , [A']E'e' 14 26

c. acc. 3 A'S' 5 n, <A' oder A'6'> 811, b» £' 7 3 (xad' 6Söv

nbott bs), b 0' 11 3 (xatd rrjv öt|>iv nsnnb); in freieren Über-

setzungen : 68öv rrjv xatd ddXaaoav DTI 1^" [A'] 2'
[8'J 8 23

(A' 6' nach Q 6Söv tijs ftaXdaoTjs) , tä xatd irpöotojrov aütwv

pnB 9' 3 17

xataßöoxetv : xateßooxnjoats DFHJ93 L' 3i4

xataßöaxTjat«; : -otv 12?3 £' 6 13

xatäßpwfia nbsXtt A' und 2' 94

xatdSotoc : -Sötot«; D^bbn: 9' 7 19

xataxdp.7rt£tv : -tovta nB3 A' 9 13

xataxXiveiv : -xXtd">jaovtai 1S3T1 A' S' 0' 14 30

xataxÖ7rteiv : -xixJjodoiv "MTW A'E' 8' 14i6

xatavdfistv : xatevspioacfte ORTTS A' 3i4

xatavtdv : -tvjast S^ A' 8 s

xatajtaosiv : -Ttaüoco ''rSTDnp) £'(?)9' 13n
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xataTttVetv : -;tivö[Jievoi EftP^MO £' 9 15

xatarcovctCeiv : xaTeTtävaaav I3>bn A' E' (?) 3 12

xaTapprftvuvai : xateppr^dv oe T^M $' 14 11 (wie aufgefaßt?)

xaTaxsjjLVsiv : -tsx^tj^voi; nyns E'(?) 15 2

XaTOTTTpOV : -Tpa D^S"1^ A' 323

xaüat? : -aiv TlB^ffi £'9 4

xeXeöetv : xeXeöaw^ev 7e Schreibfehler für xXäa<ü{jisv

xevoöv : xsvw^astat nni?3(1) £' 3?.6

xe'faXTj W> A'£'0' 9 14, -X-jj «Kl A' 2 2

xöcpaXtc : -XtSa ffta 0' 81

xrj[toöv : xrjftoövta yaSiK 2' 9 13

xtjtcoc n35 A' £' 0' 1 30

xivsiv : xtvo()VT(i)v (ijB'OB £' 10 15

xipväv 'P'O(b) A' 5 22

xippöc : xippöv (Akkus.) TB A' 13 12

xXäv : xXäocaiJ.ev (n3)3Pp3 2' 7e (von ysp abgeleitet)

xXaotTjpiov : -pta PiTVarD A' 2 4

xX7]povo[ua : -piiav IBTlä A'£'0' 1423

xXrjtöc : xX-rjnfjv Knp'a A' 1 13

xXoiö? (n)b3> [A']<0'> U25
xXovefv : xXov&v TWTO A' 14 16 , ixXovjjO-irj TOI A' 14 9, IxXovi^bjoav

1T3m(n) A' 525

xXöCstv : xXöCwv flu© A' 88

xöXajtjjia nspD A' 3 24

xoXo(j.ßTq})pa : -ä-pa? (Sing.) PCTO S' 7 3

xöji.7) : xöfiYjv (in)MB A' 3 17

xövoCa : xov&Catc D^nsys A' 8' (?) 7 19

xoTrtaCstv : ixorctaaa a<pi£vat fcÖB3 ">I"PXb3 8' 1 14

xorcoöv nisbn und xorcoöTe ^bri S' 7 13, £xo7ea>\b]v tXaoxtf|xevo<; TT>8b3

«te3*S' lu
xorceiv : xö«j)(0{isv (ri3)S">p3 0' 76 (von ^sp abgeleitet)

xopu(p7] : -cp^v "Tplp A' S' 0' 3 17

xöo(i.o<; : -piov nissn £' 3is, -(tou tpi^wv map 1» SitMttfl £' 324

xouipiCeiv : IxootpiCs bpn A'0' 823

xpataioöv : -oöa&s IITKnFl 89

xpaTaiwtia (tO)3nST3 £'0' 813 (mas. Text DÄ^yWD)
xpato? : xpatst npm <£') 811, w«; xpätst "Y083) 0' 10 13

xpau^iiCstv : -Cet p^f A'S' 15 s

xpauvTj np^T A' und <£' oder 8') 15 s, xpaofrjv npjT A'S'8' 15 5

xpiat? : xptaiv t3BTÖtt A' 10 2

xpitT]? : xprnjv T3BTB A'£'0' 32

xpoxoipavcos : xpoxo^ävtoix; niBEÖ A' 3 19

Mitteilungen des Septaaginta-Unternehmens. Bd. 1. 26
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xpoteiv : xpotoöoai yflBÜ £' 0' 3 16 , ixpönjoav "lpiBST L' 2 6

xpoöp.a : xpo6{jLotto? (Var. xpouop.aTO<;) ppiü £' 1

6

xpörceiv : xpo^ov -nno 8' 16 3

xoxXoöv : ixoxXtoasv HSipn (£' oder 0') 15 s

xopto«; und -ov IWTi A' £' 3 s. 7is

Xdxxo«; : Xdxxou "113 A' 0' und S' 14 15. 19

Xapjrpovsiv : Xap.rcpovd'TjTe 13T!"l [A'J (£') 1 1«

Xaö? : Xaoö D? A' 8u? (s. S. 70 Anm. 322), £'0' 10 e, Xaoi vr-as

A'S'0' 89

Xdptyr£ : XdpoYTt T™ ®' 3i6

XaxopLetv : -p.oövta 32n A' 10 15

Xd^opa bbffi <A'> 9 2

Xe?eiv : ipsi? matfl) A' 69, elrcate ¥11» A'0' und E'(?) 3 10

Xeip.p.a TH1D A' lg

Xsvtiov : -na mnsctt A' 322

Xeü)v : Xeövtwv (lies Xeovcos) »"Ob A' 5 «9, Xlovta rms £' 15 9

Xrjppa Vitra £'0' H28. 15

1

X^oXo^stv : eXidoX6fY]oa (lies -osv) (in)bpo,

'(1
j
A' £' 0' 5 s

Xifto« : Xtöov "pS A' 8u, Xtöou? •53» A' 0' 14 19

Xtpr] : Xipvas ">tt5K A' 1423

Xipö? : Xtp.cj> 351 £'E'(?) 5 13

Xwwuveiv : Bkiuä^d-q yctir^ £' 6 10 (mas. Text yoön)

(löfoz im £'0' 2i, s. 'S. 31 Anm. 74>

Xotpoöv : Xotpcö'ihjOETai rViBH A' £' 0' 1 27

p.difos : jj-dYoo? ni3S A' 8 19

paxaptCsiv : -ptoats ^ni&S A' und 0' 1 17, 0* p.axapiCöp.£Voi autoö THRtfl

£' 9.5

paxe rttBpE 0' 3 2t

{laXaxiCsiv : £p.aXax(a\b]s rvon [£'](0') 14 10

p.avad r.nva 0' 1 13

p.av:dxi(] : -xa? Dennis (£') 3 is

{tdvtti; : [idvnv DDp A' £' 0' 3

»

[taptüptov rmyn A'£'0' 8i«

parato? : jrpoatpopdv pataiav STD nrwtt £' 1 13

[lataiÖTTj? : -ttjto? STB [A'J (0') 5 18

p,atai(os S11B 0' 1 13

p-d^atpa : p.a)(atpci nin A' [£'] 325

IxefaXbvEiv ; ep.£YdXova<; nb-ftn A' £' 0' 9 2, p.sYaXovib]astai ''"ttJ"P £' 10

u

piYefto? : jufidoo« und -frei b"n A' 10 12, A' £' 9 8 , p.sY<^st niffip 0' 10«
piftoapa "DE5 A' 5 22

peXeiäv : -Twvtac D^aniü 0' 819

p.£X(j)Sstv : -Staats TW» <A' £'(?)> 12 s



[147] Griechisch-hebräisches Wörterverzeichnis. 377

|).E07)[jißp{a : -ia« (Sing.) D"Hrtt 0' I63

[liacx; : ev [Asa<|) TW 8' 16 3; ava ^oov: siehe avajj.soov

[ista c. gen. 3 £' 2 6

listaxivstv : -voöv TTlD £'8' 1 6 2

jj-ETavaatsöstv : -otsöov TTI3 A' 16 2

{istexSofJia : -Sonata rnäblTD A'8' 322

|A£TSü)piCeiv : ifiSTECopta^Tjoav lroa A' 3 16

|X£Tea)piO[JLÖ<; rfi!"p3 A' 2 11

p-etscöpo? : -pov ras £' 2 15, -poi ninha 8' 2u (mas. Text renal)

itEtpov rntoia A' 9 5

|X7] : ätTc^oTTjosv |i.s (ay] rcopeöeoftat rpbtt ^P^O) S' 811 (mas. Text

T&tyt 00 {J-T] »b [A']£'8' 1322

jjlvj iw Je»- Frage n 2' 7 13 ;
{Jltj tt : siehe jnjTt

[ji^vt«; : [nrjvtSoi; may (8') 13 9

pirjpdc : [xirjpot? TOI'' A'£'8' 14 13, uvujpous TS^ A' 0' 14 15

H^tt n A' 10 15

jnaiveiv : {i,ejua|A(iiva (?) bWSta A' 65

(j.qvi>vat : [iEiUYjJivos blSTK) £' 1 22

[xiaftoöv : piE[JLto^a>[jLev(j) A'8' und (lE^ia^wjj-evooi; £' m*Olö 7 20

[utpa : [titpa? (Plur.) nS"»D2 A' 323, nim» £' 3 19

(J.ÖVOV pl £' 4i

jj.otoöv : {tOTwv ffilh A' 3 7 , i[iotu)trir]aav ItJan A' 1

6

[jlou 5i. 7 13. 8 16. lOö.is und jjle 1 24. 811 zweimal (einmal icpöq ^e).

12 1 bei verschiedenen Übersetzern = Pron. pers. suff.

ino/ftsüv : k]i.6y(ß"t]aa al'poov 8185 imtfbs A' 1 u
^o/Xö? (iTjrTna A'S' 15 5 (mas. Text nn/na)

jj.ua (aus fima) : jj-o-fl TQT A' £' 7 18

jjLuaXoöv : jj-EjiuaXwfjLEVcov WTVü A' 5 17

jj.uxt7]p : -rijpoc g|tt A' 3 2i, ta 7cepi toug [xuxT^pa? C|KP1 "W3 £' 3 21

Mwaß a»T0 A' 154, £' 15»

väßXa (710 falsch -ac) baD A'S' 5 12

vad« : vadv bsTi [A'] I' 8' 61, vaot? "»baTi A' £' 8' 13 22

vsavia? ibi £'95, vsavta? (Plur.) D*nya £' 3

4

vEävt? mab* A' 2' 8' 7 u
vsfisiv : VEjwrjO-^aovcai 12*1(1) A' £' 5 n
veo? £' und vsobtspos 8' "193 3 s

vEtpEXf] : -X-fl ny £' 14 14

vixo? nss A' 1320

vdfio«; : vdji.ov min A' £' 8' 8 16

voaaid : voaaidfv] A' und voaaidv £'8' "jp 16 2

vuxtoipoXdxLov nsnbtt £' 1

8

vö£ : voxtdc nb">b £'45, vuxti b^b 8' 16 3
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vwtos : vwtov (lies vcbtou) ("Vpna A' 1 1

5

££vos : 4svö)v tW) A' 2 e

£6Xov : £6Xü>v A'S' und £6Xa 9' p? 10 19

Sopäv : e^opYjn^vo? nyra £'0'(?) 15 2

6, -q, tö : siehe oben S. 111—115

oSe : taSe PO >& 811

68ö<; : 68oö A' 0' und 6S(i>
£' TH 8 « , 6Söv TA A' S' 9' 8 23 . rbott

ö'Ceiv : <Kexde 01*113 0' 14 19

olxos rra S' 142, oI'xok; va A'X'0' 814, otxou? tq A' 320

oivos ft)*O0 S' und 0' I22, olvov f* A' (?) £' 0' 5 22

ofyea&ai : ol/^aetat i"|bri("l) A' 8 s

öXoxXrjpta Dritt >>< A' 1

6

6XoX(>Ceiv : -Ca>v bb^n £' (?) 14 12

ojtaXö« : -Xoö nB»D S' 13 2

6[j.oö mtr» A' 1 31

o'jrta&ev : ärcö omaä-ev nns'0 A' £' 9 11

ärciaü) : eis ta oiziaia Tina >>< (0') 1 4

6pa[i.atiCso^at : wpafxatiaö-/] PlTn A' 2

1

opäv : elSev nTn 2' 0' 2 1

opaats : opäasi PiS-va 2' [E'J 1 1

3

öp-pj : öp-pj? C»)mny £'0' 10 6 , ^BST [A'J £' 13 5

äpfiCeiv : wpYiaö"»] nm 0' 149

optov b">br» S' 8 23

äpveaCsiv : -Covta«; O^SBBBlfl A' 819

opoxnfc : -tai? msisn^b) A' 2 20 (mas. Text pfn» nisnb)

oc : ov S' 0' und A' ntj« 2

1

Sorte : ij«€ in» E'(?) 613

äatppaiveiv : ooippavet aütöv toö ^ößoo rwa "irmm 0' 11

3

oti "O bei verschiedenen Übersetzern 3 9. 10 zweimal. 21. 5 10. 7is. Bu.

9^. IO23. 15s

o->. 00% und oux «b A' U dreimal. 9 12, A'2'0' 92, I' [E'] und 0'

11 3, [A']<S'> 1420, 06 |w} Kb [A']S'0' 13 ?2, oox lonv f« A'

16 (•&). 5 27, oox aötapxec Ufuv ODtt 13713 E' Tis

ooai ->"in 0' 10

1

oö8§ sbT S'[0'] ll 3
,
pKl S'0' 5 27

ouSö? : ouSwv D^so [A'j S' 6 4

oux&u : ooxsu TcpoooLOsts «"Ort ID^Oin xb E' 1 13

oapa : oopüv ITQ3T A' 7 4

otipaYia : oüpaifUüv fTDST £' 0' 7 4

oupavö? : -voi D*>"0© A' 0' I2

00c : &tu>v p)i3TS S'[0J 11 3. tota (1)*0TK £' 610
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obios : rrjv 7uapaßoX7]v TotÖTTjv rrrn boian A'E'0' 144, 8ta toöto pb

A'S'0' 5 24, A'E' 10 16, p by 0' 15?, svsxey tootoü p b? S'

15 4, ItcI to6t(j> p bj> A' 15 4. 7, toöto TtpcöTov "jittjsnn [A']0' 82s

•6'f9-aX(j.öc : -{toi S' und 0' und -p-wv A' "W 2n, -pwv (^"Oiy 0' 11 3,

-{ioi<; D^i? (A'> 3 iß, -{toi? A' und -pous £' "»3» 3s

o/X'/jat? : -oiv (Q evö^X.) flTü A' S' 0' 1 u
o>s : ctyiv jwö 0' 1 1 3 , 8<j>eis nro« A' 2 16

TcaYtSeÜEtv : -Seo{bjaovTai TOpl3(l) £' 815

icaiSsia rnton S'0' 9 5 , I' [0'] 9 6 (0' nach Q icaiSewxv)

jtatSiov : jratStotg "Hb^ A' 2«

TratCstv : 7rai£ETai 3?©5>1E('"0 0' 11s

roxi«; 1»3 A' 3s, TtatSa? n-n3>3 A' 3 4

irapaßaotg : -aiv mo E' 1 5

aapaßoXij : -Xv^v bims A'S'0' 14 4

TrapaYstv : -y<ov "132? £' 8 s

7capaSo£aap.ö<; tfbß £' 9 s

7tapaxaXstv : 7tapexaXeaa<; i^j^TOn^j A' 0' 12 1

Ttapavopo«; : -vöpwv DTTn £' 5 17

TrapaTtixpaivsiv : sie to tc. müb 2' 3 8 , -7tixpav7]Ts DfHttf'l) 2' 0' 1 20

7capaoxeoa£eiv : Ttapeaxeöaaav laoroü: xaxa njn anb iblD} E 3 9

Trap-aTsviCstv : -Cooaat miptJtt <A'> 3 10

Ttapa^päodai : -xp^a^aovTai nsb.Mön £' 13 ig

TrapsvoxaCstv : -Cooaou(?) n:03JTi A' 3 16

7cape^£tv : dodevstai; Ttaps^wv I25b"in 0' 14 12

rcapisvat : 7rapi7]aiv nBT] A' 5 24

jräs, iräaa etc. bs 2 13. 16. 3i. 7 19 zweimal. 87. 94. 14g. 26.31 (rcäaa

•fbs A' £' 0'). 1 5 2 bei verschiedenen Übersetzern

7taTpd3eXif>o<; : -ö£X(p(j) (lies -<poo) (^Tf! A' 5

1

Ttayo? : 7ia)(00<; 3? A' 14 u, Tcä/Y] D^y (A') 5 c

TtStö-EtV : 7C£7COt'Ö-ÖT£? 111335 0' 1430

TtsXui im A' 10 15

7tev7j(; : ttevyjtwv **a A' 10 2, D^bn [E']<0'> 14 30

Tcepav c. gen. ri3Zp3 [A']E' 7is, iv T(j> rcspav c. gen. n3?3 £' 7 20,

a7raYÖ(jL£vat irispav 'Apvcöv ]!3isb nrö*H £' 16 2 (mas. Text

rftreupo)

Ttipa? nxp S'0' 2 7

Ttepi c. acc. : t<x Ttepi toö? {loxT^pa? C)Xn "WS E' 3 21

7t£ptatp£iv : TCEpfflp-rjfiivoi; bima 0' 1 22

TtEpißöXaiov nbttiD S' 94, (l^DDtt £' 14n, -Xata mBü?» A' 3 22

TtEpiEp^Eaftai : TrspiijX'frsv ns^pn A' 15 8

7r£ptCw|J.a : -CwpaTa mszbrra £' 322

TTEptCtowovat : -CwvvuO'O's "nTKnn 89 zweimal
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TcepiaxeXic : -XiSas WCZT £' [und A'] 3is

Treptoaeöetv : -aasöov (?) n"in*l2 A' 1 8 , -aoeöaai; "irre A' £' 8' 4 s

7r£ptaaei)[Aa (WTTl? A' 15 7 (mas. Text rnn">)

irsptoaöx; : 7t. IjrotTjoev noy mn"1 £' 15 7

7r£pioxsXXeiv : TteptatsiXov C|CK £' 4i

^eptTejiveiv : 7r£piTcT[JL7jjj.evo? bliTfi A' 1 22

TTstaadai, 7tdT£a\>ai : Tcstä^Evo? A' und 7cetö[i.evo? 8' ^Bl^T2 14m
7t£TEivriv qiy A' 16 2

TnjXoßpo/Elv : -yjqow aotTjV FPIlKDMDft') £'8' 14 23

7t7jXoßpoxia : -X«* KUKEtt S'8' 14 23

7tt{i.7rXdvat : STtXTJoä-Yjaav "itfbB £'2 6

7itvsiv mniob A' (?) £' 0' 5 22

kitu? : 7tituEs DTTQ £'8' 148

icXeovsÄteiv : tceteXegvextt^svov "p^n £' 1 17 (mas. Text fron)

ttXtjyy] nsp: £' 324

7tXrjö-DV£iv : sTtXTrj&övdr] nmob £' [8'] 9e (8' nach Q t(j> 7iXtj{K>vsiv)

TrXrjpoöv : e7rX-)f]pouv O^xbE [A'J £'8' 6 i

;rveü[j.a : imb^axi JTH A'£'8' 11 4, ouv tcp 7tvsö{i.au (n)rpna 8' 15.,

(mas. Text HlfTS)

jtotelv : TrotTjaei TD?"1 A'(V)£'8' 5 10, e7Totr]asv nBJ A' und £' und 8'

15 7, 7tonr]\tojaETai rröy? A' 3 11

7ioirjji,a : 7to«]|JiaTOc flTWa A' 3 21

7roi[i.viov : ftOl[lVlOD "(SS A' 7 21

7toX£[j.£iv : -[i^aai anbn " A' £'8' 7 1

ttoXoteXt]? : -Xeai 0^X53 £' 7 m
TtovYjpös : -pöv (Neutr.) y~\ 8' 7 15

TiopEuead'ai rob £' 811, 7topsuö{i£vai . . . eTropEÖovto nisbn . . . Tbn A' 3ic

-ota[i.o<; : -fj.oö IHD £' 7 20, "njp [A']£' 7 w
7roxa[i.oüa9-at : -[xwO-YJooytat Tin3(1) A' [8'] 2 j

ttooc : toc Tcpö? tcoSwv aütoü "TOTO [A'J £'8' 61

TrpäxTwp : -top£? £' 8' und -topotv A' ftY>BDÜ 3 u
Trpau«; : 7cpaeü)v D^b" [A'j (£') 14 so

Trpuov "nina £' 10 15

Ttpödupov : -pa mB« [A'J£' 64

7rpovo|X£U£iv : -jiEÖaat. Tnb £'8' 10 s, srcpovojisüthj "ntT (A') 15

1

TcpovojiTf] : -{jltjv T3 £'8' 106

7:pöc c. gen. : ta Ttpö? TtoSobv aötoö "pbiiB [A'] £'8' 61

c. acc. b» A'£' 3 8 ,
£' 7 3 , A' 7 6 , •*<£'> Bu, A'8' 14 15 . z

A' ös (lies ev statt 7tpös)

TrpoaEYTtCetv : --ffi-fiaa npK(1) A' 8 3

7rpoasptCetv : -spioYjts KTHÄh) A' lso, toö Trpoaspiaat rrnttb A' 3 s

7rpoai]Xutoi; "tt A'£'8' 14

1
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npöa$£\i.a : -fts^ara niBO"0 |A'](E') 15 u

7rpöaxo[j.[i.a : -vcd^-ato«; C|!o A' 8 m
jrpoaxörctetv : -xötpst 12ftD(*l) 0' 3 5 , -xö<bot>aiv iblDD^Y) £' 8 15

Trpöaotjjtc : -<{>iv ("jn)riS £' 3 17

TTpoou'9-Evai : jrpoafryjaio . . . 7rpoaiK^aTa msoiS . . . rPtttf [A'J (£') 15 g,

jrpoasTetb] HTO <0"?> 7 2

jcpoaccepeiv : ooxsu Tcpoaoiasts SfOn "ID^Din tfb S' 1 13

jrpoa^opa : -päv nroo S' 1 13

TtpöawTrov "»58 und (OnY'SB 0' 13s, ajtö (Q ex) TtpoowTtou 12B73 A' 7a,

Tipoocöjrcp D^SB A' und 0' 3 3 , 7rpoaü>:rots A' und Ttpöacörta 0'

O^S 9 14 , ta Ivama toö TipoowJtou 7|ün 1T2TD [E'J (0') 3 21 , ia

xaia TrpdatoTrov autwv inns 0' 3 17

Tcpcütoi; (ilDSI S' 8 23 , TOöto Tcpwrov "plöiOn [A'J 0' 8 23

7rpa>TÖToxoc : -xot "niDS [A'](S') und [S'](0') 14 30

TTTspufiov : -7100 ("l^SOa S' 0' 8 8

TrxTjoaetv : Ttxypaets nnn A' 89, anonym 81t

7TT(ö[ta : tö rttü){j.a oot> "pbaj £' 14 n (von nbri: abgeleitet)

rcöp : Ttupö? ffiS S' 4s, A'S'0' 5 24, A' und I' 9 4

Tcuppoöv : Ttuppw&cüaiv *!)3"HSO A'0' lis

Jtiifwv ipT S'0'(?) 15 2

7r(ö<; ohne Äquivalent im Hebr. [•& A'] 1 22

paßoo? : paßöcp MB A'S'0' 11 4, pdßSov Hütt A' £' 14s

pa<pasi(i D">KB"i A'0' 14 9

pyj^a "im A' 2 1

pi'Qa. : ptC"»]«; UntO A' S' 14 29

piuTctv : pt<j><ö<3iv *itö8"Y] 0' 1.3 16 (mas. Text ItJST)

oaftpoöv : aaftpoöa&s ISH A' S' 0' (?) 8 9

oaXeöetv : loaXsüÖ-Y] 19P(tj [A']S' 64, W(1) A'0' 7 2, HW S' 14 9

SajJicxpiia : -psia<; ymtO A'S'0' 7 9

asipiijv : osip^vsc D^n A' £' 0' 13 22

aeta^ö? : -[xw Tüyi A' und E' 94

Eevvadp -W3» A'S'0' lln
OYjjteiov 05 <£' oder 0') 5 26

arjpaf^ : OTjpafYwv niM A' 7 19

attsoTÖ? : -tcöv d^to (A'> 1 11

li&v ywt A'(?) S'0' 3 17

otcöftäv : saioi)jry]oa TP'm: A' £' 0' 65, eauoTr/jasv A'0' und sauö7r/j8"»]

S' rwia 15

1

oxavSaXiCetv : soxavSaXiaftT] nblBD A' 3 8

oxavSaXiojtd? nbfcb'n A' 3 g

axävSaXov TBpitt S' 0' 814, bittott A' 8i< (lies axavSdXoo)

axavSaXoöv : -Xa>tbjaovcat iblBDp) A' 815
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oxeöo? : oxe{>7) ^bo [A']£' 13 s, tä oxeovj zfi<; ejiTtvoia«; EBDH T3 S' 3 20

oxufc : oxiäv (Ijbs 9' 16 3

oxotäCsiv : eoxdxaoev "]TBn ^ 530

axotta : ypovtCovte? e'ox; axoxiai; 5|1S:3 "nriKE £' 5 11

axöXa bbü E' 0' 10 e

axoXsöetv : oxoXeöaou bbffi £'0' 81, bbnjb £' 0' 10e

axwXrj^ 5bm A'0' 1 ig

oxöoXov TBpTO A' 814

oxwXoüv : oxü)Xcoa"jioovtat IWpnh) A' 815

oxwpia : axwpiav D^O [2<](2') 12s, IffiWQ
£' 1 25

aoo 1 22. 25. 325. 12 1. 14n dreimal. i9. 20 zweimal. I63, 00t 12 1. 14»

und oe 14 u bei verschiedenen Übersetzern = Pron. pers. suff.

ao'fla : -iof. (i)ntDn £' 10 13

009ö? : aofoi D^Eon A' S' 5 21

o^a^apixö«; : -xä D',~"H"l £' 3 23

OTräihvoc : -va rvn© A' 3 19

ojcivdijp : -9-^pa "pS"^ A'1'0' 1 31

otaaioüv : ataauooei "pDO"> <A') 9 10

aTS[x<poXov : -Xa D'WO •*( A' I22, (T^D A' 1 »5

otipeöc : -öv (in dem verderbten Texte von 710 Neutr., ursprünglich

Mask.) ms A' 8u
<3t3psü>[ia "VIS 2 10

otd^avo? : <3Te<favoo? D"HXB A' L' 3 20

aiYjO'oSsofj.i«; : -jii8os b">3pnB £' 3 24

otyjXoöv : koxriktüzai DS: A' 3 13, tä>v earr)X<i>{isvü>v n3Stt E'(?) 613

OT7]pt7{j.a "J5TDT2 E' 3i (710 ar»?pta|Jia) und [A']£' 3i

aT7]pia[iö<; : -jiouc (lies ott)piyjj.öv) n:ywa S' 3i

atpaxtd oder otpatsia : otpattüv rriiOS A' 1 9 , otpatetwv n»3S A'

1424. 27

orpeßXoöv : -Xoövta yroiK A' 9 13

atpstpsiv : wc eatps^ev nsBn723 S' 13 19

otpoodiCsiv : -Covta? D">BSEStt 0' 8 19

OTpot)&ox<i[j.T]Xo<; : -Xoi (710 orpoud'oi xä^TjXot) r\:T^ m:3 A' £' 13ai

aipooftö«; : thrfatspec otpoodwv FW ri23 0' 13 21

aofxepavvüvou : -xspdasi 1030'' <0') 9 10

auYXottäCs'-v : -taathjaovrai n:b3Er A' 13 16

auXXajtßäveiv : -vei mn A' 2' 7 14

ooXXe^eiv : aöXXe£ov J|0X A' 4i

ou|jtßäXXstv : oopißaAst ^0DD, <S') 9 10

oüjjLßooXoi; p?T A' 9 s

ooprapaßäXXeiv : -7tapeßXTf]\b](; nbma: S'0' 14io

oo[i7:Xsxsiv : -TtXsxijostat "DSXn*1 0' 9 17
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oo£i7rooia<5[iö(; ("7)830 A' I22

oüv (D)ns [A'](I') 1420, ouv T(j> 7rvs6pi.au aoTTjc nrniä 8' 15 5 (mas.

Text nn-na)

ouva^eiv : ouva^aYe 5|08 0' 4i

aovapTtäCeiv : aovTjpjraaa ^rflöilB A'0' 10 13

oovSea[i.o<; ITBp A' 0' 8 12

aovstdc : -toi n^ins A'S' 5 21, oovetöc . . . s!|u TY133.3 £' 10 13

auvtaYT] : -Yfj? "WIE A'S' 14 13, -fä.<; (D3)"HyiT3 A' 1 14

aovtapdaasiv : siehe auvtdaaeiv

auvtäaoetv : auvtstaY^svois auroö I^ISW (mas. Text TIJJTO) A' und
£'0' 143i (bei A' ist falsch oovTeTapaYjjivotc überliefert)

aovteXsia : -av nbD S'0' 10 23

ouvto[iYj : -{jltjv nxnns A' und S' 0' 10 23

[ouvtptßYj "10 A' 13 s]

auvrpt[j.[i6? : -fifioö "IDID A'S'0' 15 s

Sopia : -a? m» A'S' 7i

csupiCeiv : aupiaet. p"iTÖ("l) A'S' 5 26, p>'0', A'S' 7is

aoppeiv : ooppsöaet *Hn3("l) S' 2 2

aoaxiaa{i.öc : -{u}> (lies -\lös ?) HDD A' 1

8

aoaaeisiv : ouaasioa? 'Cyiia S' 14 16

aDaaeia[i.öi; HS10 <A') 5 28

a6aaY]fiov 03 A' 11 12. 13 2, A'S'0' 11 10

aoaTpotpT] : -<pT]v fnxy S' 1 13

oo^vscöv : -vewai "ODO A' 9 17

a<ppaYiCsiv ; atppdYiaov Dinn A'(?)S'0' 816 (A' nach Q o^ppdYiaai)

c/eStdCeiv : -Cooaai nsDD^n 0' 3 16

o/otviov : a/oivi(() "^bDri [A'](0') 5is

<3d){ia "IIB A'S' 14 19

taXaiTtoopta 1TB S'0' 136

TaTteivös bBE) S' und 0' 2 11

taTcstvoöv : stajreivtoO'T] bBffi A' 2 11

tapdaaeiv : Tapd£a? "PSTO S' 14 16 , stapa/d-irjoav 1TW»(1) S'0' 5 25

tapaö? : tapaoo? (ODj^BD A' 1 15

xätpoQ : td^oo (IpDp 14 19

ca/gcoc intt S'0' 81

ta^uveiv : STd^uvsv bpn S' 823

ta/ü<; : zayp "ino A' 81

-cixvov : tsxvcüv S' und tsxvok; 0' 'Hb'' 2e

TsXa{J.ü)V : -{i-wva«; D^COtJ A' 3 18

TiXea[j.a nxp A' 27

teXeotTJ : -tvjv nbD A' 10 23

tsXo? H23 S'0' 13 20
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•csva-fos : tsvä^T] (i^n-na A'S'8' 87

Tepjreiv : tepTcoo 'bra 0' 126

TeptJKG : Tip(J)sa)<; ("l^yilBaTO S' 5 7

tsöxo.; psa S' 81

Tidivat : drjoa) (n)irftn9fl) A'2'0' 14 23, &oü im« 8' 16 3

tijiioc : Tip.ta mxsn <8') 3 18

Tiva^fta JT)i?3 A' 1 31

Titpwoxeiv : -ax<ov ttVin 2' 14 12, itpwdTj«; f&n [9']<£'> 14 10

tpAxirjXo«; : tpa/^Xo« ISIS A' und I' 8 s

Tpoip] : TptxpTjc as? A'S'(?)0' 13 22

-cpöai«; : tpiiasoK rmi: 9' 16

tu^wv : to^(ovwv D^nb* A' 1321

Sßpic ni»a e' 9 17

&Y"i« : M« Dhtt [Jjfl
£' 1 6

oSwp : SSati D^n A' (lies iv 38.) und £' und 0' 1 22, SSata D">T3 A' £'

11 9, oSatcöv D"1« A' und S'0' 14 23

oiöc : ouj> p <A'0'> 5i. oloö? ^33 A' llu
3p.ei<; : op.wv D3(3n*») A' und S' 8' 8 13 , o3x aotapxes 3|j.iv CD« 090

£' 7 13

3[JLV7]<3t<; mnT £'0' 12 2

oTtsp^x^uot? : -yöoetc h)"»pBM A' 87

3rtep7](pavta (1)3iKa S'8' 14n, -via? (Sing.) fwa £' 13i9) -via mw
A'S' 9 8 , -vtat nisa A' und E' 9 17, -via? (Plur.) nixa A' 12

5

(mas. Text 9 17. 12 5 nisa)

ojtdpoYxo«; : -xa nixa 0' 12 s (mas. Text rfisa)

37rep<pavq<; : -vi] n&0 A' 2 12

ojreptpspT]? : -ps? (T)31«a A' 14 11

oitö c. acc. nnn [S']8' 10

«

ujroSsixvovai : -Sei$ei (^3)"^ £'2 3

37rö8Y][i.a : -^ätcov D^osr A' und <0') 3is

utcöxevoi; : et<; uttöxsvov nibnaa £' 2 19

3:roxpir?]<; : -tai Cpn A'(?)2'9' 9i6

3rcöXsip.p.a [B)'W! 9' 15- (mas. Text STTTf»)

o^oXtjviov np"1 A' £' 5 2

3rco(p)p(ü£ : iv 37copd>£tv rnbnipa A' 2 19

ojroTäaaeiv : -tasooot c. acc. 3 "^f1
)

^' ^ 2

GtjjirjXöc : -Xo£ nvaa £' 2n (mas. Text mroa), -Xwv cnaa I' 5u,
3«|)i(]X^ vs^dX-j) a* ^nian £' 14 14

3tj)oöv : 341WO61 aaw*; S'Ö' 9 10, 5<J>ü)oov aaan e' 7u (mas. Text non)

3(J)ü>fj.a : 3«j)<i)[tata Titta A' 14 u
ipdpaYc : 9dpa7Y«C ^3 £' 7 19

9<ipoY4 : «pdpoYYi fnä £' 3 16

«pe^oc rUD 2' 46
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<J>st*poö<; onns A' 11 n
<pspeiv umn A' und 0' lis, «pepete lK"On A'0' und £' 16 3

tpeöfstv : <peö£eTai ICD"1 [A'] £' 0' 13 u (A' nach Q <pe6£ovta0

«p-ftaveiv : <pftdaet yiP S' 8 s

cpX^etv : iropö? ^XeYO^evoD ronb TBK £' 4 5

9X6^ : <pXoY<5<; rnnb A'2'0' 5 24, tranb 0' 13 8

<pößo<; : <pößoo n*m A'E'0' 11 2, 0' 11

3

ipoveu«; : <povei<; D'flS'YO A' I21

^opoXoYsiv : -Yoövtas (^Dn)"
|,

©5iD S' 142

«popoXo^ta !"Q!TTO S' 8' 14*

«ppoupiCstv : <ppoopia\b]aovTai lMSrP A' 9 17

4>uXi.a^is{[j. DTiffibs A' und S'8' 11 u, msbe A'E'0' 14 3 i (?)

<I>oXiaTieifi, mubs 1429, -ottsiv D^tlffibB A'X'0' 9 11

<p6peiv : 7rs<pop|iivo<; A' und icpöpT] S' nbb'ft'a 9 4

<puoäv : (puowv Cpte S' 14 2«

«poTÖ? : «puTÖv St2D A' und £' 5 7

<pä><; 11» ;* 5 3o

(pamCetv : «pomaet (13)T A' 0' 23

XaXSaioc : XaXSaiwv VTHttS £' 13 19

^apd : xaP«S (hes XaP<*) T1
®' ^' 12s

XeiXo? : /stXscov ("rtTiSIÖ A' E' 0' 1 1 4

Xsi^appos (so, nicht xBlV-<*PP°»s> s - Aquila ed. Burkitt Reg. IV 23 12) :

y_et{i,äppoo bra A' 157, xetfi,dppoi<; ibm A' 7 19

/eip : xstpö? T <A' oder A'0') und <S'> 811, (D)T A' und 2' 0'

11 14 (bei E' 0' hat 710 fälschlich xsipwv), x£[Pöv (l)i*p A' 3 11

Xepaos : x£paov n"! 11? A' 7 23

/opTjYstv : -77]<3ou3iv IpiStD"1 A' 26

XpsjJieuCeiv : xP £^tiCs "'bns A'E' 12 6

XpoviCeiv : -Covces "Hnxia £' 5 n

ywpa : x<opav 7tpö? x<*)Pav (nes X- ^v X**P°£) TTO3 WB A' 5 s

(JidtXXetv : «JfaXate intiT <0'> 12 5

(jnjtpos : <]^<p(p "iDOtt A'S'(?) IO19

ü> "nn A'(?) E'0' 5 22

(5>Sivetv : -vooaifj«; (lies -vtjoouoiv) pbTVi A' E' 0' 13s

ü)i(t a^ns E' 1321

ü>(na : -cj. CjriD A' 11 14

wjjloi; : w{j.(ov fiprö £'0' 11 14

wpo{ta (Var. wpi»Y[j.a) nasffi £'0' 529

w? in der Regel = S, s. oben S. 122

ohne Äquivalent im Hebr. : a<ptja<o aotöv <k dvsTttßaxov Piro TIPPOK
£' 5e.
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Kleine Mitteilungen

aus dem Septuaginta-Unternehmen,

Von

Alfred Rahlfs.

Aus den Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Philologisch-historische Klasse, 1915, S. 404—434.



I. Palimpsest-Fragmente des Sirach and lob aas Jerusalem.

Nach der Entziffernng von Martin Flashar f.

Nachdem mir im Herbst 1913 mein langjähriger Freund Herr

Lic. Dr. Hugo Duensing, Pastor in Dassensen bei Markoldendorf

(Hannover), zu meiner Freude versprochen hatte, bei einer Studien-

reise nach Jerusalem, die er zu Anfang des Jahres 1914 antreten

wollte, für das Septuaginta-Unternehmen die lange ersehnten Photo-

graphien der dortigen LXX-Hss. (mit Ausschluß der Psalterien)

zu besorgen, kam ganz unvermutet von Herrn Lic. Dr. Martin

Flashar, Pastor in Dechtow bei Betzin - Carwesee (Brandenburg)

ein vom 28. 10. 1913 datierter Brief, in welchem er mir schrieb:

„Ich mache im Januar nächsten Jahres eine Orientreise, und möchte

gern in erster Linie Septuagintastudien treiben, möglichst auch in

Jerusalem. . . . Dürfte ich Sie um einen Wink bitten, ob und

welche Arbeiten und Kollationen im Rahmen des Septuaginta-

Unternehmens möglich und wünschenswert sind."

Diese Bitte habe ich mit der größten Freude erfüllt ; bot sich

doch hier durch eine besonders glückliche Fügung dank dem edlen

und uneigennützigen Eifer eines mir bis dahin persönlich Unbe-

kannten eine Gelegenheit , das, was mir durch Duensings Ver-

sprechen schon in Aussicht stand, noch zu vervollständigen. Denn
außer den Hss., die man auf photographischem Wege kopieren

konnte, gab es in Jerusalem noch Palimpsest-Fragmente des Sirach
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und lob, welchen auf diese Weise nicht beizukommen war. Beide

waren allerdings schon durch Veröffentlichungen von J. Rendel

Harris und Eugene Tisserant bekannt, aber beide unvollständig.

So schlag ich Flashar vor, diese Palimpseste, vor allem die Sirach-

Fragmente, zum Gegenstand seines Studiums zu wählen. Zugleich

bat ich Duensing, der seit langem in der Kunst des Lesens von

Palimpsesten geübt war, Flashar in diese Kunst, der er, wie ich

mit Recht annahm, bis dahin ferne stand, an Ort und Stelle prak-

tisch einzuführen und ihm speziell bei der Entzifferung der Sirach-

Fragmente hilfreich zur Hand zu gehen. Flashar und Duensing

gingen sofort auf meine Vorschläge ein und haben sich dann mit

großem Eifer der Arbeit gewidmet. Sie trafen sich im Februar

1914 in Jerusalem, machten am 8. Februar gemeinsam einen Besuch

bei dem griechischen Patriarchen Damianos und erhielten, unter-

stützt durch die liebenswürdige und energische Befürwortung des

Herrn Generalkonsuls Schmidt, die Erlaubnis zum Lesen und Photo-

graphieren aller gewünschten Hss. Nun las Duensing mit Flashar

die ersten Zeilen des Sirach-Palimpsestes und zeigte ihm, wie man
unlesbare Stellen durch vorsichtige Behandlung mit Schwefel-

ammonium wieder lesbar machen kann. Sodann nahm Flashar die

Arbeit auf und führte sie im wesentlichen selbständig weiter, in-

dem er nur bei besonders schwierigen Stellen Duensings Hilfe in

Anspruch nahm. So entzifferte er zunächst den Sirach-Palimpsest

und verbesserte und ergänzte dabei die Ausgabe von J. Rendel

Harris ganz bedeutend (s. unten S. 407). Sodann machte er sich

an die von Eug. Tisserant noch nicht gelesenen Blätter des Iob-

Palimpsestes. Bei diesen aber mehrten sich die schon beim Sirach-

Palimpseste oft nicht geringen Schwierigkeiten in einer Weise,

daß die Lesung dieser Handschrift „zu einer fast hoffnungslosen

Arbeit" wurde. Flashar selbst berichtet darüber : „Von der Schrift

war vielfach kaum eine Spur zu sehen. Ich war infolgedessen

fast ausschließlich darauf angewiesen, mit Schwefelammonium zu

arbeiten. Aber auch das versagt an vielen Stellen, nämlich wenn
die jüngere Schrift genau über der alten liegt. Es ist außerdem

ein so zeitraubendes Verfahren, daß man stundenlang an einer

einzigen Zeile sitzt". Überdies mußte Flashar bei der Mehrzahl

der Blätter erst den Inhalt feststellen, und schon das war mit

ziemlichen Schwierigkeiten verbunden. Denn er mußte, nachdem

er einzelne Wörter entziffert hatte, diese mit Hilfe der Konkor-

danz im Bibeltexte aufzufinden versuchen; hierfür aber stand ihm
in der Patriarchal-Bibliothek nur „der 1. Teil der alten Septua-

gintakonkordanz von Trommius zur Verfügung, und auch dieser

27*
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von Würmern derartig zerfressen, daß manche Blätter vollkommen

auseinander fielen". So konnte Flashar, zumal er schon am 24. Fe-

bruar Jerusalem wieder verlassen mußte, von dem Iob-Palimpsest

nur einen Teil erledigen.

Martin Flashar, der sich durch seine Arbeiten „Das Ghain in

der Septuaginta« (Zeitschr. f. d. alttest. Wiss. 28 [1908], S. 194—
220. 303—313) und „Exegetische Studien zum Septuagintapsalter 1'

(ebenda 32 [1912], S. 81—116. 161—189. 241—268) als kenntnis-

reicher und gut beobachtender Septuagintaforscher eingeführt hatte,

und von dessen Eifer die Septuaginta-Wissenschaft noch schöne

Früchte hätte erwarten dürfen, ist leider am 22. Dez. 1914 als

Offizierstellvertreter im 4. Garderegiment zu Fuß auf einem Pa-

trouillengange bei Les Essarts im nördlichen Frankreich gefallen.

So ist es mir eine wehmütige Freude, ihm durch die Herausgabe

seiner letzten Arbeit auf diesem Gebiete ein kleines Denkmal zu

setzen.

Die Originale, auf Grund deren ich die folgenden Veröffent-

lichungen mache, sind 1) ein Verzeichnis der bemerkenswerten

Varianten in den ersten Kapiteln des Sirach, welches ich Flashar

nach Jerusalem mitgegeben hatte, und in welchem er die in dem
Jerusalemer Palimpseste stehenden Lesarten unterstrichen und Er-

gänzungen und Verbesserungen zu der Ausgabe von J. Rendel

Harris hinzugefügt hat, 2) seine vollständige Abschrift der Sirach-

und Iob-Fragmente nebst seinem Reisebericht. Das unter 1 ge-

nannte Verzeichnis hat Flashar mir am 25. März 1914 geschickt;

es liegt seitdem bei den Sammlungen des Septuaginta - Unter-

nehmens. Den Reisebericht und die vollständige Abschrift hat er

im August 1914 dem akademischen Senat der Universität Berlin.

der ihm durch Gewährung des Jubiläums-Stipendiums der Stadt

Berlin die Orientreise ermöglicht hatte, eingereicht. Durch gütige

Vermittlung des Herrn Grafen Wolf v. Baudissin, der in Flashar

einen ihm besonders werten Schüler betrauert, sind jedoch der

Bericht und die Abschrift seit dem 13. Okt. 1915 dem Septuaginta-

Unternehmen zu dauernder Aufbewahrung überwiesen.

a) Sirach-Fragmente.

Sie finden sich in der Hs. Jerusalem, Patriarchal-Bibliothek

'Aftoo Tdipoo 2. Dies ist eine schöne alte Minuskelbs. aus dem

Ende des IX. Jahrh. mit dem Texte des Oktateuchs und der

sechzehn Propheten; aber von ihren 401 Blättern sind vier im

XIII. Jahrh. zur Ausfüllung von Lücken hinzugefügt, und von

diesen vier Blättern sind zwei, nämlich Bl. 56 und 27, Palim-
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pseste, die unter dem neueren Bibeltexte einen alten Sirachtext

enthalten, der nach Rendel Harris dem VI. oder vielleicht VII.,

nach Papadopulos-Kerameus dem V. Jahrh. angehört, vgl. mein

Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (Mitteilungen des Sept.-

Untern. Bd. 2 = Nachrichten der K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-

hist. Kl. 1914, Beiheft) S. 84. Der jüngeren Hs. habe ich die

Sigel „407" gegeben; Brooke und McLean nennen sie „u". Die in

ihr enthaltenen alten Sirach-Fragmente dagegen bezeichne ich mit

der Sigel „929", s. mein Verzeichnis a. a. 0.

Die Sirach-Fragmente sind schon von J. Rendel Harris als

No. 5 der „Biblical fragments from Mount Sinai" (London 1890),

S. 11—14 herausgegeben. Sie befanden sich aber auch damals

nicht etwa, wie man aus dem Titel jener Publikation schließen

könnte, auf dem Sinai, sondern, wie Harris selbst S. IX sagt, in

der Patriarchal - Bibliothek zu Jerusalem. Über seine Ausgabe

äußert sich Harris S. X in folgender Weise: „In view of the im-

portance of this MS for the text of Sirach, I am sorry not to

have spent more time upon it : and in particular that I did not

read more of the verso of the first leaf. The writing is fairly

legible, though sometimes covered by the later text of the Octa-

teuch, so as to be practically lost". Hiernach konnte man er-

warten, daß sich bei einer Nachprüfung mehr würde gewinnen

lassen, als Harris' Ausgabe bietet, und diese Erwartung ist vollauf

in Erfüllung gegangen. Es ist Flashar nicht nur gelungen, die

ganze Rückseite des ersten Blattes, von der Harris nur ein kleines

Stück herausgegeben hatte, zu entziffern, sondern er hat auch

andere Stellen, die Harris nicht lesen konnte und nur in Klammern,

z. T. unrichtig '), ergänzte, in der Hs. wirklich gelesen und auch

sonst manche Fehler und Ungenauigkeiten der Ausgabe von Harris

verbessert.

Wenn ich nun hier den ganzen Text noch einmal nach Flashars

Lesung herausgebe, so geschieht das nicht nur deshalb, weil Harris'

„Biblical fragments from Mount Sinai" wahrscheinlich manchem
schwer zugänglich sind, sondern auch deshalb, weil Harris seine

Ausgabe des Sirachtextes durch einen fast unbegreiflichen Schön-

heitsfehler, der aber unter Umständen mehr ist als bloßer Schön-

heitsfehler, entstellt hat. In der Hs. ist nämlich der eigentliche

Sirachtext (nicht der Prolog) als poetischer Text nach alter Weise

1) Die beiden wichtigsten Fälle sind: Bl. 56 Vorders., Sp. 1 Z. 26 f. Harrig

[tcoXAtjv yap]
|
aypuTtvtav, in Wirklichkeit raXXiqv (jtouot) | xoi «yp'j-vtav, Bl. 27 Rucks.,

Sp. 1 Z. 11 Harris [pT^aTtov autou], in Wirklichkeit touv Xoywv au-cou.
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stichisch geschrieben. Da nun aber die Zeilen der Hs. nur

wenig fassen (durchschnittlich etwa 16 Buchstaben), so reicht eine

Zeile selten für einen Stichos aus, und es muß eine zweite und
nötigenfalls noch eine dritte oder gar vierte Zeile zu Hilfe ge-

nommen werden. Diese Fortsetzungszeilen sind in der Hs. nach

der bekannten Praxis eingerückt. Außerdem sind auch noch die

Anfangsbuchstaben der einzelnen Stichen ausgezeichnet; Flashar

sagt : „Die ersten Buchstaben am Anfang jedes Stichos sind, z. T.

sehr erheblich, größer als der sonstige Text". Dies ganze wohl-

überlegte System ist bei Harris vollständig unter den Tisch ge-

fallen; nicht einmal die Fortsetzungszeilen hat er eingerückt.

Ein v am Schluß der Zeile ist häufig (viel öfter als in Harris'

Ausgabe) durch den bekannten horizontalen Strich über dem letzten

Buchstaben angezeigt gewesen. Jetzt ist dieser Strich sehr oft

nicht mehr zu erkennen. Ich habe ihn aber überall, wo er mit

Sicherheit zu ergänzen ist, ohne weiteres hinzugefügt und nur in

zweifelhaften Fällen den Tatbestand in der Anmerkung genau an-

gegeben. Im übrigen setze ich das, was Flashar gar nicht hat

lesen können , in ganze Klammern
[ ]

, dagegen das , was er nur

unsicher gelesen oder „erraten" hat, in halbe Klammern lj
1

).

Die Handschrift ist nach Flashar „außerordentlich regelmäßig

und schön". „Von Akzenten und Interpunktion", sagt er, „habe

ich keine Spur entdecken können" 2
). Natürlich findet sich in der

Hs. selbst auch keinerlei Worttrennung; doch habe ich der besseren

Übersicht halber die Wörter getrennt und auch die Majuskel-

durch Minuskelschrift ersetzt und nur die größeren Anfangsbuch-

staben der einzelnen Stichen durch große Buchstaben wiederge-

geben.

Die Verszählung ist nach Swete. Der Prolog wird nach

Zeilen Swetes gezählt.

1) Ich bemerke jedoch, daß der Unterschied zwischen [] und LJ häufig ein

fließender ist, und daß Flashar zwar auf der von ihm neu entzifferten Seite 56 b

die einzelnen unsichtbaren oder undeutlichen Buchstaben überall genau angibt.

aber sonst sich einigemal mit der allgemeineren Bemerkung begnügt, daß gewisse

Zeilen nur zu erraten sind.

2) Harris setzt Bl. 56 Vorders., Sp. 2 Z. 24 hinter xl einen Punkt. Aber

er hat diesen nur deshalb hinzugefügt, weil das Wort x;, mit welchem in unserer

Hs. wie in B ein neuer Stichos beginnt, nach der üblichen Versteilung den Schluß

des vorhergehenden Verses bildet!
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Prol.

12 av Soxü)l{jlev Ttov xaxaj

LT7]v epjirjveiav 7ts<ptXo|

L7rovYj[j.eva)v Xs£scüvj

13 i_aSova{j-eiv oo fap taoSoj

l_va[j.et aota saoTOti; sj

ßpaiaTt Xe70|tsva xat

14 otav [ista^Tj st? STepa

YXwaoav oo u.ovov Ss

tauta aXXa xat aoTO? o

15 vofio? xat loji ;rpo<p7]Tai _
xat ta Xotrca twv ß[tßX(t)a>

oo {uxpav e^et tyjv Sta

16 cpopav sv saoxots Xsy[o]

jisva sv fap tco oy§oo>

xat TptaxooTto stsi s

17 Tri too sospYstou ßaat

Xsü)? uapaYsvTjdst?

sie aifOTTuov xat coY/po

18 viaa? sopov oo [iixpac

rcatSsta«; a<po[j.oiov

avaYxaioxatov sdsfiirjv

in xat aoTos ttva L7tpoasvsYj

xaaftat arcooSYjv xat <pt

Xorcovtav too [isö-sp

{i/rjveoaat tTjvSs ttjv

20 ßtßXov ttoXXtjv auoo§7j

xat aYporcvtav xat srct

ot>3(17]v 7cpoasvsYxa

{JL6V0C SV tu) StaotT]

21 {tatt too xpovoo Tcpos to

säet uspa? ai_YaYovta toj

ßtßXiov sxSoodat xat

22 Tot? sv TT) rcapotxta ßoo

Xojtsvot«; (ptXo^afrstv

7rpoxataoxsoaCo[j.s

VOOC Ta 7)tb] SVVO[J.(0€

ßtOTSOStV

I. Palimpsest-Fragmente aus Jerusalem: a) Sir.

Blatt 56 Vorderseite.

Zeile

ao<pta nrjaoo otoo atpa/

1 Ilaaa ao<pia rcapa xo

Kat [jlst aoToo st? tov

atwva

Ajjifiov daXaaocov

5 xat aTa^ova? ostoo

xat 7)u.spa<; atwvo?

[_Tt£ 6^apt'0-fJLY)G£lj

T<J>os oovoo xat rcXa

xoq 7?)? xat aßooao

10 xat aotptav Tt? egt

/vtaost

ripotspa iravTwv sXTt

OTat aoipta

Kat aovsat? <ppov?]

15 osw? s£ atoovos

PtCa aofiaz Ttvt arcs

xaXotp&Tj

Kat Ta JtavoopYsojia

Ta aoTTjs ti? syvo)

20 Et«; soti ao<pos xat

^oßspo? atpodpcn

KadTjJlSVO? S7CI TOO

frpovoo aotoo

K«; aoTO? sxTtasv aoTrj

25 Kat stSsv xat e£r]pt

ft^TjOSV aOTTJV

Kai s^s^ssv aorrjv

S7tt rcavTa Ta spYa aoToo

MsTa TcaoYj? capxo? xa

30 Ta ty)v öoatv aoToo

Kat sxopTQYTfjosv aonrj

Tots aYa7T(üatv aoT[o
]

4>oßo<; xo So£a xat

xao/irjjta

35 Kat soippooovr] xat

aTs<pavo<; aYaXXta

{laToc
l

)

393

Sir.

1) Die letzten Zeilen sind schlecht zu lesen.
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Blatt 56 Rückseite.

Sir. Zeile

1 12 tfroßos xu tep^Lt xajp8t
L
aVj 1 Kai |_8j0jjjav xpatoo[vta»

]

Kai ötöaei Eu^pjoau auTirjc avu<j;u>
L
asvj

v
L
7]jV xai yapav xai PiCa ao'fta? cpoßiadai

LjjLjaxpoTjtxspeoo'.v TOV XV

13 |Tj(ü cpO
L
ßjOO[lSVÜ) |TjOV 5 Kai oi xXaSoi aunjc

[XV ejo
L
eojtai stt eoL/jaTOi)

1

)
|iaXpOTj{J-Sp£UOl?

LKjai sv 7]{JL£pa TeXeuTijc Ou SovrjoeTai Odjjlo?

l_aojTou soXoYrjö-TQOSTai aö*ixo<; Sixa'.tüd
L
Tf)jVai

t4 Apx1

»] oo'fia? <poßei H ?ap potT) to'J t)-u|j.ou

aO-at tov xv 10 auTou 7Ttü)oi<; auT
Lü>j

Kai [ista TtiOLttovj ev Eü><; xaipou avde£etai

{iLYjtpa auvexTiOjjfhjj ^laxpodofio?

auTois Kai ooTepov ava&ooet

ls Meta avwv de|j.eXto aOTü) EU'fpOOUVTfj *)

aiwvo? evoaaeuoe *) 15 Eü)? xaipou y.yy\v.

Kai [tera tou cnepjj-a tou? Xo^ooc auTou

to? auuov s[Mti Kai /eiXifj tioXXwv ex

<3T£Ulb]0£Tai SivjYTiaetat OOV6

iü nXyjajJLOvr] aoijpjiac oiv auTou

(poLpjsia&ai tov xv 20 Ev ihrjoaupoi? aoyia?

Kai jj.e^oax£i auToue TrapaßoXai s-iorrjjiTj?

a;ro tiüv xap^Lo)v ajUTYjLCj B8eXuf[j.a Se ajjiapTü)

17 llavta xov oixlOVj autTj? Xa> d£oas[ß(e)ia]

6|JL7TXr]0£l SLTtjtd'OJl.TIJ E;ri$u|j.7]oa<; ao^piav

{latwv 25 oiaTTjp7]O0
L
Vj [sv][TojX

L
aji;

Kai ta a7iO§oyia arco xcov Kai v.q xoP7]TT/ <3et °L0lJ

Y6VT]|iaLT(üv auTTjcj aUTTjV

itt Steipi_ajvo<; ao<pLia<;j 2/^pia fap xai TraioV.a

cpoßoc XU ipoßoc XU

AvaL&jaXXtov EiprjviQ 30 Kai tj suSoxia auTOu

xai «Yiöiav iaL OjSü)i; tuotk; xai Ttpaunjc

i9 Kai eiLöjev [_Xjai e^Tjpi Mtj aztdT] arj«; pfoßco x]o

frjj.Kjasv auTTjv Kai
fj.7]

;rpoosX[dTj?] Lauj

ErciatY]|j.Tf)v xai ifvw Tto ev xapSia 8i30L"r]|

aiv auveoecoc s 35 Mlfj UTTOXpiO'TJC ev OTO

£ü)[Jlßp7;<3EV fiaaiv aviov

Sir.

1) Weiter ist nichts zu sehen. Es kann aber Sir. 1 13 Ei/axtu , 15 evossrjjs

,

2$ eutpposuvTj dagestanden haben.
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Sir.

Palimpsest-Fragmente aus Jerusalem: a) Sir.

Blatt 27 Vorderseite.

Kat sv tois xet^sat LvJ

aoo 7rpoaexs

I30 Myj e£o<{>oo asaotov

IVa (IY] TtSOYjS

Kai s7raTaYYj<; tyj tpo/Yj

aoo att[j.tav

Kat a7ioxaXo<j;si xs

ta xporcTa 000

Kai efjL[ieacö aovaY»)

YYjs xaTaßaXst ae

lOtij
1
) 00 rcpoaYjX'9'ss cpa

ßü) xo

Kai Y] xapSia aoo 7cXy]

pYjs SoXoo

2i Tsxvov si npoazpyri

SooXsostv xü)

Exoi[j.aaov tyjv <J>o)(Y]v

000 eis Tcipaafiov

2 Eo&ovov tyjv xapSia

aoo xat xapTspTjOo

Kai {j-Tj ajrsoaYjs sv xai

p(ö sjraYovpjs

3 KoXXyj&yjti aoTio xai

jiTj arcooTYjs

Iva aosYjxbjs sjt ea/a

tiov aoo

4 Qav sav Bxayß-fi aoi

§s£ai

Kai sv aXXaY{j.ati Tarct

VlöOSCöS aoo (i,a

xpo^o{iYjaov

5 Oti sv rcopi öoxt^a

Cstat XPU3°?

Kai avoi Ssxtoi ev xa

{itvcö Tajriv(üasü>s

6 üiaTSüaov aotoo xai

Zeile

1

10

15

20

25

30

35

avtiXY)[j.<{tsrai 000

Kai so&ovov tag oSoos

aoo xai eXTCiaov

S7t aoTOV

Ol 90,%0[J,SV0t xv

Lava[uvaTS *) to sXsosj

aotoo

Kai {tvj sxxXivyjts

IVa [AY] TtSaYJTS

Ol (poßoofisvot XV

TCiatsooats aotw

Kai 00 [J,Y] 7rsaYj (ii

aftos 0[UOV

Ol ^0ß00[XSV0l XV

sXjrioats sts a^aO^a

Kai sie soippoaovYjv

atwvos xat eXsoos

EjißXs^ats sts ap^atas

Ysvsas xai siSsts

Tis svsTCiatsoaev %o>

xat xaTYja/ov&Y]

H Tl£ SVSJUVSV TO)

<poßa> aotoo xai sv

xaTsXup&Yj

H Tis s;rsxaXsaaTO aoTo

xat orcspsiSsv aoTO

AlOTl OlXTSip{J.O)V

xai sXsr;[j.(rtv [0 xs]

Kai acptYjatv ajiaptt

as xat aiöCst sv xai

pw ^Xi^scas

Ooai xapStats StXats

xat /spoiv irapt(j.evats

Kai a[iapTü)X(o S7ctßat

VOV S7TI §00 TptßoOS

Ooat xapSta 7uapi{xsvYj

395

Sir.

2 7

1) Flashar beginnt mit oti 1 30 keinen neuen Stichos, 'sagt aber, daß oti

„nicht ganz sicher zu lesen" ist. Umgekehrt beginnt er mit ava(j.ivaxe 2 7 einen

neuen Stichos, sagt aber, daß diese Zeile „fast unleserlich" ist. Ich habe in

beiden Fällen die Stichenteilung Flashars korrigiert, da sie mir zu unwahrschein-

lich ist.
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Sir.

Ott OD TClOtEUSl

Aia touto od axsrca

oft-qaEtai

2 14 Oüat U[UV ZOIQ 0.110

XooXexoot trjv u

7CO{J.OVY]V

Kat ii TcotTjastat ota

sTtiaxEJitirjtai o x?

15 Ot <poßou|j.svoi xv

oux a7ri{b]<3ouaiLvj

tcöv X0700V autou

Kai 01 aYourtüVTcS au

tov auvrrjpTrjaouai *)

ta<; oSooc autou

16 Ol <poßoU[J.SVOl XV

CrjTTjoouaiv eu8o

xiav autou

Kai 0* aYartcovte? au

tov e^jrXirjOabjaLOVj

Tai tOU VO(JLOl)

17 Ol 90ß0l)[JL£V0l XV

STotjtaaouaiv xap

Sta[Cj aottov

Kai svcoTtiov autou

tarcivwaouaiv tac

^u^a? autwv

ig Eji.7teaoujJLcda si«;

Xeipa«; xu xai oux

5^sipa<; avwv

Qq Tfap 7] [teYaXcoou

vy] autou outax;

xai to sXsoc autou

3 1 E[j.oo tou Ttpc axou

oats tsxva

Kai outax; jronrjaats

iva acod'Tfjte

Blatt 27 Rückseite.

Zeile

1 ?ap x? soo£aos rcpa

SKI TSXVOIC

Kai xpiaiv »tpc eate

pSÜÜOSV E'f uiois

5 tituüv rcpa s£iXaaxs

tat au.aptiac

Kai ü)<; aTroxhjoaupiCoo

So^aCiov {jipa autou

ti[j.a)v rcpa stxppav

10 (rrjastai otto tsxv[tü
J

Kai sv 7]|j.fpa TtpooEU

•/rj? autou sioaxou

orhjastai

So^aCwv 7cpa jj-axpo

15 Tj(i.£p£uaei

Kai siaaxoucov xu

avajrauasi (ipa autou

Kai w? SEajrotais 8ou

Xsuaei ev toic ?sv

20 vYjoaoiv autov

Ev spfcö xai Xoyw ti

(xa tov srpa aoo

Iva EnsXO'Tf] aoi euXo

fia rcap autou

25 EuXofia 70p zpc otTjpi

CEt OIXOU? tEXV^ü)
J

Katapa §s (tpc EXpi

ei? Gm thiLsXia

Mtj So£aCou ev ati

30 |i'.a Tipc oou

Oo yap £<3T '-V °01 ^o£a

Ttpo«; atipuav

H fap §o£a avou sx ti

[iTfjc Ttpc autou

35 Kai oviSoc tsxvoi«;

{x
L7jjp ev aöo£ia

[4121

Sir.

3 8

)) Ursprünglich vielleicht suvrrjpTjaouai
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Zum Schlüsse gebe ich noch eine Liste der bemerkenswerten

Lesarten unserer Handschrift „929". Dabei lege ich den Text

Swetes (= B) zugrunde, notiere aber nicht nur die Abweichungen

unserer Hs. von Swete, sondern auch ihre Übereinstimmungen mit

Swete in Fällen, wo andere Hss. von Swete abweichen. Die

Spiritus und Akzente füge ich hier überall hinzu.

Prol. (nach Swetes Zeilenzählung) 12 naiv twv] > 929. 13 ev

laotoi?] ev > 929 wahrscheinlich (doch ist die betreifende Zeile in

929 fast unleserlich). 15 cd :rpo<pi(]Teiai] L
oji TcpofpfjTai 929. 18 a<pö-

jaoiov: so auch 929 (nicht d(pop;i7]v). 18 äva-f/atoraTov ohne ouv da-

hinter: so auch 929. 18/19 aoTÖ? 7rpoaeveYxaa\)-ai itva arcooS^v] xai

aotoc tiva TcpoaeveYxaa&ai oäouStjv 929. 19/20 tcoXXtjv y<*P aYporcviav]

TtoXXrjv arcoDÖTjv xai aYporcvtav 929. 21 aYOvta] aLYaYOVTaJ 929. 21 £x-

Söodat : so auch 929 (nicht IxSeSöadat 0. ä.). 22 ev vöjwp] ivvöfix»? 929.

Sir. 1 1 ionv] > 929 : wohl vor ei? töv ausgefallen, e Ttavoop-

Yso^ara: so auch 929 (nicht TtavoopY^ata). 8 yoßepög] praem. xai

929. 8 toö •ö'pdvou mit Artikel: so auch 929. 13 eop^ae*. x*P tv] £^-

XoY^^asTat 929. u fteöV] xöpiov 929. 15 xai [istä avt>p(ü7rü)v] xai

> 929. 17 sTUiJ'opj'ftaTCDv ohne aoi^c dahinter : so auch 929. 18 <pö$os

xupiou: so auch 929 (nicht yoßsio^ai töv xupcov). 19 ££a)[ißpY]a£V ohne

tj 0091a dahinter: so auch 929. 19 xpatoüvtcüv aonjg: so auch 929

(nicht xp. auTT^v). 23 atkcj> avaSwast] transp. 929. [23 etxppoaövTf] : so,

wie es jetzt scheint, auch 929, aber es kann etxppoaovT] dagestanden

haben.] 24 Tciorwv] rcoXXüv 929. 25 7rapaßoX7]] TtapaßoXat 929. 26 stu-

^•«(j-ijoa? : so auch 929 (nicht ijrsö'Ufj.Tfjaac). 27 TcpaöiY]?] 7cpaoTir]<; 929.

28 xopiou ohne svSst)? civ dahinter: so auch 929. 30 e^aYo^s : so

auch 929 (nicht sjraY^«;). 30 a3roxaXü<j;£t : so auch 929 (nicht
-tyyi).

Sir. 2i xopi(j> ohne Artikel: so auch 929. 1 tteij)] > 929.

4 §££at ohne aafjLsvtü? dahinter: so auch 929. 4 aXXaY^aaiv] aXXd-

Yftati 929. 6 euftovov] praem. xai 929. 7 töv xöpiov] töv > 929.

8. 9 xöpiov ohne Artikel: so auch 929. s xzaLo-q] jreo-fl 929. 10 xopi<j>

ohne Artikel: so auch 929. 12 sjußatvovu km] enißaivov sjii 929:

-tt wird vor sm ausgefallen sein, u eutoxsjrTTjTai : so auch 929

(nicht iTitoxstJjTfjTat oder i7ctoxs^TSTai). 15. 16. 17 xöpiov ohne Artikel

:

so auch 929. 15 prj[AäT<ov] twv Xöywv 929. 16 i[X7rXrjai)i(iaovTat : so

auch 929 (nicht TrXyjo^.). 17 xapSia?: so wahrscheinlich auch 929

(nicht xapStav).

Sir. 33 i4tXäo£Tat] e£iXdaxeTat 929. 4 6 ajroJhjaaupiCoöv] 6 > 929.

5 OTtö tsxv(üv : so auch 929 (nicht km Texvoi?). 5 xai ax; 6 d7to6-7]aao-

piCwv 6 So£äC<üv ^YjTepa aoToö] > 929. 5 Tj^iipa : so auch 929 (nicht

•^paic). 6 avarcaöoet: so auch 929 (nicht Tifosi). 7 SouXeöaei mit

ev dahinter: so auch 929. 8 töv Ttatepa aoo ohne den Zusatz xai
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tt]v {j-Tjtdpa ooo : so auch 929. s 7cap' autoö: so auch 929 (nicht rcap'

aoTcbv). io 7rpo? anu.iav : so auch 929 (nicht 7ratpös ati|ua).

Zwei dieser Lesarten von 929, nämlich Prol. 12 vuü» töv > und

Sir. 2 15 twv XöY«ov, finden sich nach den für das Septuaginta-Unter-

nehmen gemachten Sirach - Kollationen sonst nur noch in 260

(= Kopenhagen, Kgl. Bibl., Gamle Kgl. Saml., 6, aus dem X./XI.

Jahrh.) und den von 260 abhängigen Hss. 149. 471. 606 *). In

sechs weiteren Fällen geht 929 mit 260 (nebst Trabanten) und

wenigen anderen Hss. zusammen: 1) Prol. 13 iv > 260 und 106.

545. 728, 2) Prol. 15 0! «portal 260 nnd 46. 404. 728. 753, 3) Prol.

19/20 ttoXXyjv o^ooStjv xai afpoirviav 260 und 106. 130. 545, 4) Sir. 1

8

xai (poßepöc 260 und 493. 728. 753. 5) Sir. 1 23 aot$ avaSüaet transp.

260 und 106. 130. 534. 545, 6) Sir. 2? xopiov ohne töv 260 und

V. 307. 728. Auch sonst stimmt 929 meistens mit 260 überein;

abgesehen von den beiden nur in 929 vorkommenden Lesarten oder

Fehlern Sir. li iativ > nnd 2 12 ejußa-.vov sm, finden sich nur fol-

gende Unterschiede : 260 hat Prol. 18 äv«7xaiötatov oüv , Sir. 1 30

ÄrcoxaXötJtfj]. 2* oXkäf^aai, 3 3 ICiXaoetat, 5 ^[lipaic, 7 SooXeüoe» ohne h.

b) Iob-Fragmente.

Sie finden sich in der Hs. Jerusalem, Patriarchal - Bibliothek,

'-Afioo Sxaupoö 36. Dies ist ein Codex rescriptus des XII. XIII.

Jahrh. mit Werken des Basilius. Das Pergament stammt aus zwei

Hss. des VIII. Jahrh.; die eine enthielt Werke des Chrysostomus.

die andere den Text des lob mit hexaplarischen Koten und einer

Katene aus Olympiodor und Polychronius am Rande. Den Iob-

Palimpsest hat J. Rendel Harris entdeckt und als Probe aus

ihm eine der am besten erhaltenen Seiten in den Haverford College

Studios I, S. 14 f.
2
) mitgeteilt. Neuerdings hat dann Eugene

Tisserant in seinem Aufsatz „Un manuscrit palimpseste de Job"

in Revue biblique internationale, Nonv. ser. 9 (1912), S. 481—503

genauer über den Iob-Palimpsest gehandelt und von den 42 Blättern,

die er nach der Art der Beschriftung als zu ihm gehörig erkannt

hatte , 16 Vs (= 33 Seiten) herausgegeben und von 5 weiteren

Blättern wenigstens den Inhalt festgestellt 8
).

1) Über diese Hss. s. mein Verzeichnis der griech. Hss. des Ä. T. (1914). in

welchem man sie mit Hilfe des Verzeichnisses der Sigeln S. 342 ff. leicht auf

finden kann.

2) Mir nur durch Tisserants gleich anzuführenden Aufsatz S. 4S2 bekannt.

Die von Harris herausgegebene Seite (Rl. 198 b mit lob 126—9) findet sich auch

bei Tisserant S. 501.

3) A. a. 0., S. 483. Mehr zu leisten wurde Tisserant durch die Kürze seines

Aufenthaltes in Jerusalem verhindert (S. 487).
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Über Tisserants Arbeit sagt Flashar: „Wie Stichproben

zeigten, hat Tisserant mit großer Sorgfalt und Genauigkeit ge-

arbeitet. Dafür hat er sich auch auf die Blätter beschränkt, die

einigermaßen lesbar sind". Flashar selbst hat von den übrigen

25^2 Blättern noch 772 (= 15 Seiten) mehr oder weniger voll-

ständig gelesen; doch hat er sich dabei nach meinem Rate auf

den Bibeltext beschränkt und nicht nur, wie Tisserant, die Katene,

sondern auch die hexaplarischen Bandnoten beiseite gelassen, da

das am Bande Stehende infolge der Beschneidung der ursprünglich

erheblich größeren Blätter (jetzt 28 x 21 cm, ursprünglich nach

Tisserant S. 482 mindestens 34 x 26 cm) fast überall arg ver-

stümmelt ist. Diese 772 Blätter gebe ich hier nach Flashars Ab-

schrift heraus. Obgleich damit wiederum noch kein Abschluß er-

reicht ist, so ist doch unsere Kenntnis der Hs. abermals einen

guten Schritt vorwärts gebracht und dem, der einst die ab-

schließende Arbeit tun wird, ein weiteres Stück des Weges gebahnt.

Der Iob-Palimpsest hat nach meinem System die Sigel „406",

s. mein Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. (1914), S. 83.

Worttrennung und Minuskelschrift mit alleiniger Bei-

behaltung von Majuskeln für die größeren Anfangsbuchstaben der

einzelnen Stichen J
) führe ich hier ebenso durch wie bei den Sir.-

Fragmenten (s. oben S. 408); nur verwende ich hier im Anschluß

an Tisserant eine schrägliegende griechische Schrift, weil auch die

Hs. selbst im Bibeltexte mit gewissen Ausnahmen 2
) eine schräg-

liegende Unziale aufweist. Spiritus und Akzente kommen in

der Hs. ziemlich häufig vor, sind aber naturgemäß oft nicht mehr
zu sehen, vgl. Tisserant S. 483 Anm. 3: „Les esprits ou accents

sont assez nombreux, nous les avons notes de notre mieux, mais

n'avons quelque espoir d'avoir tout vu que dans les pages tres

lisibles ff. 197 [d. h. 197 Vorderseite] et 198v " ; Flashar hat Spiritus

und Akzente nicht notiert, wohl weil sie auf den von ihm ge-

lesenen Blättern nicht oder nur selten zu erkennen waren. Über

die Bedeutung der ganzen und halben Klammern s. oben S. 408.

Im übrigen verweise ich auf Tisserants Aufsatz, dem auch eine

Lichtdrucktafel beigegeben ist.

1) Vgl. Tisserants Lichtdrucktafel, wo die größeren Anfangsbuchstaben in

mehreren Stichen noch deutlich zu erkennen sind.

2) In Flashars Fragmenten kommt aufrecht stehende Schrift nur einmal vor

:

lob 16 1 o7:oXaß(uv 8e iu>ß Xeyei, in Tisserants Fragmenten (abgesehen von den Rand-

noten) dreimal: lob 24 o7toXaß<uv 6e SiaßoXo? tuj x«u etTtev (aber uTroXaßwv ist bei

Tisserant mit schrägliegender Schrift gedruckt), 4i uruoXaßwv 8e «Xi<pnC OefxavtTTjj

Xsyci, 12 1 YrcoXaßtov h uuß Xeyet. Durch die Wahl der aufrecht stehenden Schrift

sollen diese Einleitungen der Reden auch äußerlich von den Reden selbst unter-

schieden werden.
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Vorderseite Blatt 205 Rückseite

avrov *) nag avT\co\ *)

Eig %govov e&ov xai ov /irj

vTtegßt]

Anoöra an sfiov iva r\6v

%a6a

Kai svdoxrjöoa rov ßiov

COÖTTfQ HlG&COTOg

Eöriv yag devÖQGs LeXnig^

L£xj}cojr?7 naXiv

av&t]6£i

Kai o gadafivog avrov ov

fit] exfanr]

Euv yag yrjguöij £v yrj [r] gi]

[£« av]tov

\_Evj de Ttsxoaic rsksvtrjesi

1 to 0T£k£%og avrov

Ano 06iir
t
g vdarog av

&i}6£i

Kai noirjöH [d-fpi]ö/to[v a6]

5 71EQ V£0(pVTOV

Avtjg Ö£ r\jk£vprfiag

afcxo

Kai 7i£6av ßgorog . . .

.

3
)

ri sönv

10 Xqovcd yag 6navi%£rai

\ta\a66a

üorayioi £QT]fiaid-£Vßi£g]

^rjQav&iyeovraij

A\yog Ö£ xoifirftHg ov]

15

[416]

lob

14 9

[17] avaörrj

1) So, nicht avtcov, wie Tisserant S. 483 angibt, avrov ist die unmittelbare Fort-

setzung zu dem (ir)vtg, mit welchem Bl. 192 b (Tisserant S. 503) schließt.

2) Oder at>T[Ot»j? 3) Hier würde man ovhs ergänzen, aber Flashar sagt:

„Schwerlich stand am Schluß der Zeile ov%, auf keinen Fall ein t*.

lob Vorderseite Blatt

Kai ov fit] £^ L
yfp9-/jj £ag av 1

o ovQuvog 7taA.iaicod-r}j

Kai ovx £^v7tvi6&r]<Sovrai

l£x tovj vnvov avrav

1-iis Ei yag oyekov £v aör] p£

(pvka&iigj

Kgvrpeig ds (i£ eag av navi6r^

xai 6ov rj ogyt]

Kai xai,!] (toi [%qovov £v o]

pvEiav fiov 3toir
t
ßi]

u Eav yag ano^[atrt] av&ganog]

t;T]6£Xai

Zvvx£l£6ag f]ii£gag [rov]

[/3tou avrov]

[Tnofievco] sag l

) 15

1) Flashar setzt hinter sag keine Punkte

daB die Zeile noch nicht mit sag schloß.

Rückseite lob

14,

vxaxovaofiai

Ta Ö£ £gya rcov ingav eov

5 fit] anonoiov

Hgi&urfiag öi£ [iovj M MI
rr]Ö£V[iara

Kai ov fit] xagjlQ-t] 0£j ovdtv

irciv ajiagiriicov [iov

10 E6cpgayi6ag öL£] [iov ra ßjjuapj i:

irrßiara ev ßall\avria

iKai £X£6r)iLr
t
jV03 ei U

L
ax<ar_

ixageßrjvj

Kai jilr]v ogog mnrov is

7C£ß£irai

man sollte aber eigentlich erwarten.
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lob Rückseite

153 Ev Xoyoig oig ovdev

oyelog

4 iTij
1
) xai i&vj ai7CS7toit]6o3j

(poßov

SvvxsXseco de gruiaxa

XOICCVTCC svavxi xv

5 Evo%og si Qtiiia6iv 6xopa

rog eov

Kai ov disxgivag Qrjfiaxa

dvvaöxcov

6 EXsy^ai 6s xo 6ov 0xofia

xai [tri syco

Tu 8s %siXt] 6ov xaxccficcQ

xvQt]6iaj[i] 6ov

7 Ti yao [irj rtooixog avog

1) Stand vielleicht On da (= A)?

Blatt 164 Vorderseite lob

1 eyevrj&rjg

H 7Cqo &lvcov sjtayayrjg

[Hj 6vvxayyia xv axrjxoag 15 s

H Big 6s ayixsxo 6o(pict.

5 Ti yao oidag o ovx oida{isv o

H xi 6v v[oj . sig
2
) o ov^fc xai

y[ieig

[Kai ys Jtoeeßvxrjg xai ys %a\ 10

Xaiog sv rjfiiv

10 IJoseßvxsQog xov Jtgg 6ov

rtfisgaig

OXiya cov rjiiagxqxag ifisj n
lia6riyco6ai

MsyaXag vnsoßaXXov

15 xcog XsXaLXrjxagj

2) Flashar: „awisig (B) steht sicher nicht

da; aber auch die Lesart cv vorjcsig (A) schwerlich. Auf das o folgt ein Buch-

stabe, der c oder o oder s sein könnte". So kommt aber keine vernünftige Form

heraus; bloßes cv vosig würde passen und findet sich auch in der Hs. 254, die

öfter mit unserer Hs. zusammengeht.

Rückseite Blatt 167

Diese Seite, welche un- 1 . .

mittelbar an Bl. 164a an-

schließend, lob 15 12—15

enthält , hat Tisserant

S. 503 herausgegeben. Die

Vorderseite aber hat er

nicht mit herausgegeben,

weil diese sehr schlecht

zu lesen ist.

Vorderseite lob

15 16

AvuyysXa ovv 6oi 6v de n
axove fiov

5 A dLsj sogaxa [avayyeX(X)(o 6oi\

A 6otp\Oi avv\yyeiX\av is

[üfca]
1

) ovx sxgwjjav

xaxsgag av[xav]

Avxoig [tovoig sdoi^i 19

10 lV yrn
2

)

IJag ßiog a6sßiav svj 20

tpQOVXldl

Exrj de aoi&nqxa dsöo

15 [isva dvva6xt]

„xa^ ist zwar nicht zu erkennen, doch muß ein Wort dagestanden

2) So Flashar. Mir ist es aber wahrscheinlicher, daß t} yr\ noch

1) Flashar

haben".

am Schlüsse von Z. 9 stand

enthielten.

Mir ist es aber wahrscheinlicher, daß

und Z. 10 und 11 den zweiten Stichos dieses Verses
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lob Vorderseite Blatt 3 Rückseite lob

15ä7 Kai eitoirjßev negi6xo(iiov 1 iKuij exjteeoi avxov i_toj

e%i xav [irjQicov uvtovj av&og

aivog ös avxov vßg^ig^ 1

) Mr\ mexevsxa) ort vno 15 31

28 yAvXiöfrjSirj de noXeig egrju^ovgj fievei

Kai ei6sX%oi eig oixovg 5 KLevaj yug avxa u\%\oßv\6eX\Ui±

aoixrjxovg H xo^nq avxov ngo agug sa

A öe exeivog y}xoi{ia6ev (p&agrjiöexaij

aXXoi a7ioi6ovxai Kai gaöafivog avxov ov

29 Ovxe fiij nXovxi6&rj ovxe [itj firj nvxa6[jr}j 2

)

fieivrj xu vnag%ovxa avxov 10 Tgvyrj&etrj öe coönsg 33

Ov {itj ßaXt] eni xtjv yiqv Loftjqpa| ngo agag

6xiav Kai exTteaoi ag av&og

aoiOvSej mrjj cpvyrj xo 6x0x0g eXaiag

xov ßXaoxov avxov Magxvgiov yag atf£/3L0vgj 34

paQiaijvei uvepog 15 &avaxog

1) So, eingerückt, steht diese Zeile in Flashars Abschrift. 2) Flashar: ..Es

könnte allenfalls auch nvnaau dastehn, doch ist mir das ?j wahrscheinlicher".

lob Vorderseite Blatt 206 Rückseite lob

IIvq öe xavöei oixovg 1 oti anoxgivi]

öagoöexxav Kai eya öe xu& vfiug XaXrjeco 16 4

l&3bKai ev [yaöxgi Xt](iipo]inai L« yej vzexeixo r\ tl>v%r]vnav s
)

oöivvagj avxi xr,g efirjg ^t^ijg

5 Eix evaXovfiai vfUP Xoyoig 5

.... Kivrfia öe xu& v^iciv

xecpaXrjv

Eit] öe i6%vg sv xa axo &

öoXov UKXl (WV

16 1 ortoXaßwv 8s ia>ß Xe^si x
) 10 Kai x[(e)iv]t]6iv [xeikeav]

2 Axi]xoa xoiavxa xoXXa ov (peieopai

nagaxXrjxogeg xuxav 2
)

\_Ea\v yag XuXrjea ovx aX 7

3 iT( yag fir] xa%igj eöxi grj yt]6a xo xgavpa

pa6iv xLvgj Eav öe xat [öiaarficn] xi

H xi Jiagevo%Xri6ei \601j 15 sXaxxov xg[ad-j]6opai]

1) Über diese Zeile s. oben S. 415 Anm. 2. 2) Flashar: „Von navns ist nichts

zu sehen". 3) Diese Zeile ist bei Flashar eingerückt, doch sagt er: -Der

Anfang ist sehr unsicher".
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lob Rückseite Blatt 195 Vorderseite lob

1 Xaopovr] de 7iaQuvo(icov

[a%co\Xei\a\ 3
)

*) iEav avaßtj eig ovvov] 20 6

20 2 xavxa \_xa daQuj avxov

Kai ov%i 6vvuite] fiaXX[ov] 5 H de ftvöia iavxovj ve<pav

\ji x\ai eya arptjxai

a üaideiav evxooitrjg 6ov Oxa\y djoxTj \j]dr\ «jötij 7

axov6o[tai i9 LX^al/J

Kai nva ex xrjg övveöecog 6ov Tore eig xeXog anoXeixai

anoxoivexai (ioi 10 Oi de ei Ldoxjeg
4
) avxov eoov

4 6iv %ov ie6xivj

[atp ov erffrij avftQcanog] 2
) Slöneo evv%viov exne s

e%i xv\g yrjg xa6&ev ov (trj evge&i]

5 iEv<poo6vvr] yccQj aßeßcov lEjtxrjj de co6iteo <pa6\La

jtxcQ[ia e£,ai6iov 15 vvxxeqivov

1) Flashar hält es für wahrscheinlich, daß am Ende von Z. 3 es tivai xai (= A)

gestanden hat; aber dann wird diese Zeile, die mit Ov% ovzmg vnekafißctvov be-

gonnen haben müßte, zu lang. 2) Von Z. 12 sind „nur ganz schwache Spuren

übrig". 3) Flashar: „Auf das a am Schluß scheint noch ein g zu folgen".

4) Flashar: „Dem Platz nach könnte auch eidovxsg dastehen".

lob Rückseite Blatt 200 Vorderseite lob

20 9 Ocp&aXpog 1 xrjiVj yXco66av avxov

\Ov (pjeiöexai au Lr^gj xai 20 1

3

Kai ovxexi XQ06vorj6ei Lovjx eyxaxaXenpei avxrjv

avxov o xonog avxov oux£Tt Kai 6vva%ei avxyv ev pe

10 iTovg Vjiovg avxov o|_Afj 5 60 xov Xaovyyog avxiovj

löaiöavj rjxxoveg Kai ov (it) dvvtjQ-r} ßotj u
JtrjGai £j<ruTö

l

) iXoXjrj laßTtidog cvj yiaöjTQi

11 Oöxa avxov eveitXrje&r) avxov xai itovog

veoxtjxog avxov 10 ÜXovxog ad1x03g Gvvayo 15

Kai [iex avxov leiti xojfiaxog fievog e^e^eö^rjöexai

xoiiirj&rieexai
[
£x 2

) x]oi[X]iag [avxov]

12 LEavj eyXvxav&rj ev öxofiaxi [Ei, oixiag de avxov e%\eXxv]

avxov xaxia [6ei avxov ayyeXog] L9avaxovj

15 3
)

1) Flashar bemerkt zu Z. 8: „Am Anfang scheint ein i/> zu stehen; das würde

auf die Lesart tyrikucpr\aov6iv (A) hindeuten; mehr ist nicht zu erkennen". Aber

dann würde in Z. 7 nur Ai ds %eiotg avxov gestanden haben, und das scheint mir

zu wenig. 2) Am Anfang von Z. 12 steht nach Flashar sicher kein g, also

kam hier noch nicht s| owtceg. 3) Am Schluß von Z. 15 steht vielleicht

&T)lctGSllV.

Mitteilungen des Septnagmta-Unternehmens. Bd. 1. 28
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Über den Charakter des in unserer Hs. „406" vorliegenden

Textes handelt Tisserant S. 484—486. Seine Hauptresultate

sind: 406 stimmt im allgemeinen mit dem Alexandrinus überein,

„qui est, comme on sait, passablement eloigne pour le livre de

Job, et du Vaticanus, et de l'ensemble des manuscrits". Doch

hängt 406 nicht direkt von A ab, da 406 eine Reihe von Fehlern

A's nicht teilt und auch an manchen anderen Stellen von A
abweicht.

Gleich nach Tisserant hat Leon Dien in einem Nachworte zu

seinem Aufsätze „Le texte de Job du Codex Alexandrinus et ses

principaux t^moins" im Musöon, Louvain 1912, S. 273 f. über 406

gehandelt. Dieu kommt in diesem Aufsatze zu dem Resultate,

daß A im Buche lob den Luciantext bietet. Über 406 lautet sein

Urteil: „Le texte de ce nouveau ms. est en genöral du meme type

que A; il y a donc lieu de la classer parmi les temoins de la re-

cension lucianique ; toutefois, il semble l'avoir quelque peu defloree.

... II semble donc bien que ce fragment ne constitue pour la re-

cension lucianique qu'un temoin de second ordre".

Die Beobachtungen Tisserants und Dieus bestätigen sich auch

bei unseren neuen Fragmenten. 406 stimmt auch hier meistens mit

A überein; gleich in den ersten Versen finden sich z. B. folgende

charakteristische A-Lesarten: 14 6 arröota an' s|ioü Tva rjao/aoco xai

euSoxtjoü) (gewöhnlicher Text aTrdata arr' aütoü Tva rp-r/äaT) xai sOco-

XTja-fl), 7 TtäXtv av{bjasi (e'ti sTrav^Yjasi), 8 Trstpai? (rcdtpa), 9 xai xonjasi

(rconfjaei 8£), 10 xai ttsowv (Treowv 8s), 11 zozzpoi [+ 8s A] ip^iKD^svj-

TLeSj $rjpavO,

Li(]oovTaiJ (notau-öi; 8s ip-rjjjLtoO-st^ i^-^pavO-rj), 12 xai O'j {j-tj

sSsLYspd-flj (>) und TtaX
L
aiö)0-Äj (00 u.7) aovpayg), 13 pXä£si

L Sj und xpö-

<J>ei<; (s<pi>Xa£a<; und Ixpu^a?). Doch hat 406 auch öfters gegen A
die gewöhnliche Lesart, z. ß. 14 s xpövov ohne yap dahinter, 6 tov

ßiov ohne jjloo davor, 1529 ob (A oüSs), 33 wc (A u>o;rsp), 34 xafaret

(A xataxaöoei), 35 SöXov (A ttövov), 20 5 rapavöjicüv (A aosßwv). s cpäsaa

(A ^avtaofia), 9 ouxltt (A ob).

II. Quis sit 6 Süpo?.

Die Frage „Quis sit 6 Söpoc" hat Frid. F i e 1 d , Origenis

Hexaplorum quae supersunt I (1875), S. LXXVII—LXXXn in

seiner gründlichen und klaren Weise behandelt. Im wesentlichen

Anschluß an ihn berichte ich zunächst kurz über den bisherigen

Stand der Frage.

Der „Syrer" wird zitiert von Melito (nur einmal zu Gen.

22 13), Didymus, Diodor, Eusebius von Emesa, Polychronius und
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Apolinarius (zu Dan.), Chrysostomus, Theodoret (zu Ier. und Ez.),

Prokop u. a., und zwar zur Gen. 30 mal, zu Ier. 26 mal, zu Ez.

12 mal, zu den Ps. 7 mal, zu Thr. 5 mal, zu Exod., Dan. und Os.

je 2- oder 3 mal, zu Reg. III und Is. je lmal. In den übrigen

Büchern des A. T. hat Field keine Erwähnung des Syrers gefunden.

Die Ansichten über den Syrer gingen seit Montfaucon sehr

auseinander. Man könnte zunächst daran denken, daß der Syrer

nichts anderes sei als die alte syrische Übersetzung des A. T., die

Peschita, und in der Tat haben diese Ansicht Ioan. Wichelhaus,

De Novi Testamenti versione syriaca antiqua quam Peschitho vo-

cant (1850), S. 63—68, und etwas modifiziert Jos. Perles, Melete-

mata Peschittboniana (Diss. Breslau 1859), S. 49—51 vertreten;

letzterer sagt S. 50: „Verisimillimum igitur videtur, Syri deno-

minatione interpretationes eas, quae a Peschittho profectae viva

voce circumferebantur, indicari. Etenim Syrus cum Pesch. multis

locis congruit, ubi vero differt, ex ipsius Pesch. corruptione aut

eorum, qui auribus percipiebant, errore quocunque differentia illa

nasci potuit". Die häufige Übereinstimmung des Syrers mit der

Peschita leugnet auch Field nicht; er selbst führt S. LXXVIII
eine größere Anzahl von Stellen auf, an denen beide aufs beste

übereinstimmen. Aber diese Stellen beweisen nichts für ihre

Identität, da die Übereinstimmung sich auch aus Benutzung der-

selben hebräischen Grundlage erklären läßt. Gegen die Identität

beweist aber, wie Field S. LXXVIII f. zeigt, eine andere Reihe

von Stellen, an denen der Syrer von der Peschita abweicht. Zu
ihnen gehört auch eine Stelle, welche Perles S. 49 f. zum Beweis

dafür verwendet hatte, daß es sich beim Syrer um eine semitische

Übersetzung handle: Gen. 22 13, wo Diodor zu dem Iv <pot(j) oaßex

der LXX = "pOS bemerkt, daß der Syrer nicht <pmcj), sondern

bloß oaßex habe. Dürfte man, wie Perles tat, schon aus dem Vor-

kommen des semitischen Wortes oaß£x auf eine semitische Über-

setzung schließen, so wäre derselbe Schluß z. B. auch bei Theo-

dotion erlaubt, der so viele hebräische Wörter einfach transkri-

biert (Field I, S. XL f.). Mit der Peschita aber hat der Syrer
hier gar nichts gemein ; denn diese hat nicht das hebräische Wort
*po beibehalten, sondern es durch Ih-^xxco übersetzt. Aus diesem

und ähnlichen Fällen schließt Field S. LXXIX mit Recht, „Syrum
nostrum anonymum cum versione Peschito (quae dicitur) nihil com-
mune habere". Und mit demselben Rechte lehnt er den Vorschlag

von Perles ab, die Abweichungen des Syrers von der Peschita

aus Verderbnis der Peschita in ihrer schriftlichen Fixierung oder

mündlichen Überlieferung zu erklären. Wie sollte man es sich

28*
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auch vorstellen, daß aus dem eben angeführten Pkaaaa durch

irgendeine Verderbnis gerade aaßex entstanden wäre, das dem

130 des hebräischen Textes ganz genau entspricht?

Noch weit verfehlter ist eine andere Annahme, die besonders

von Döderlein verfochten und von Eichhorn akzeptiert wurde, daß

der X6po<; die von Sophronius ins Griechische übertragene latei-

nische Übersetzung des Hieronymus (Vulgata) sei. Field hat

sie S. LXXIX—LXXXII eingehend widerlegt. Damit ist sie end-

gültig abgetan und kann der verdienten Vergessenheit anheimfallen.

Field selbst stimmt mit Montfaucon darin überein, daß es

sich beim lupo? um eine von einem Syrer verfaßte grie-

chische Übersetzung handelt. Nur in der genaueren Formu-

lierung dieser Annahme gehen Montfaucon und Field auseinander.

Montfaucon, Hexaplorum Origenis quae supersunt 1 (1713), Praeli-

minaria S. 20 f. hatte es für das Richtigste gehalten, in dem E6poc

„versionem aliquam Graecam ex Syro factam" zu sehen. Nach

Field ist die Übersetzung, wie sich oben zeigte, nicht aus dem
Syrischen, sondern aus dem Hebräischen gemacht; doch schließt

er eine Mitbenutzung der Peschita nicht aus, sondern sagt auf

S. LXXXII , daß der £öpo<; seine neue griechische Übersetzung

„adhibita etiam versione Syriaca simplici" angefertigt habe.

Dafür, daß es sich um eine griechische, nicht um eine syrische

Übersetzung handle, hatte Montfaucon S. 20 zwei Beweise ange-

führt: 1) In Ez. 8 16 hat der Syrer nach einem in der Sixtina

mitgeteilten Scholion nbix durch xiyxXi? wiedergegeben, wofür man,

wie der Scholiast bemerkt, gewöhnlich xiYxeXXov sagt („6 Eöpoc

ttjv xifxXlSa xaXst, yjtk; Xsystou rcapä toi? TtoXXoi«; xäfXsXXov"). xi-.xXi?

und xäyxsXXov sind aber Synonyma, die man nur im Griechischen

unterscheiden kann. 2) In Gen. 39 s hatte der Syrer nach Diodor

für mbstt nicht immr/ä-vw wie die LXX, sondern xatsoo5oD|ievoc.

Auch dies sind Synonyma, die sich im Syrischen nicht unterscheiden

würden *).

Field S. LXXXII übernimmt diese Beweise, findet aber den ersten

nicht bündig, da die Syrer, wie sie )lnto= x<xy*eM&v brauchen (mehr-

fach belegt, s. R. P. Smith, Thesaurus Syriacus Sp. 3671 f.). so auch

{, \wi.ft (bisher nicht belegt) = xiyxXi? gebraucht haben könnten.

Den zweiten Beweis dagegen findet Field „majoris, immo maximi

momenti", und er führt zur Bekräftigung desselben sehr gut an.

1) Montfaucon fügt hier noch die gleichfalls synonymen Übersetzungen des

Symmachus (ejoooü(j.evo«) und Aquila (x(mu<k>vdf«voj) hinzu. Diese läßt Field mit

Recht aus dem Spiele, da Diodor sie nicht erwähnt.
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daß die syrohexaplarische, also eine sehr genaue Übersetzung lact-

tuyx«vü)v Gen. 392 und xatsuo8o6(tsvo<; Ps. 36 7 in genau derselben

Weise durch wui^o wiedergibt.

Indessen ist auch dieser zweite Beweis nicht ganz unanfechtbar.

xatsoo§oi>[j.svos wird zwar von Diodor und auch von Prokop, der

nur etwas abweichend statt dessen xaisuoSwv bietet (s. Field zu

Gen. 392), dem Söpos zugeschrieben. Aber eoo8o6|j.svo<; oder xateuo-

Soö^svos wird auch als Übersetzung des Symmachus überliefert

:

euo3o6[j.Evo<; in den hexaplarischen Noten der Sixtina und in den

Hss. M und Brooke-McLean „j
Ä == HoP 57, %at£oo§oöiJ.svo<; in den

Hss. HoP 127 und Brooke-McLean rv" = Rahlfs 344, s. Field

und Brooke-McLean z. St. Daher könnte man bei einiger Zweifel-

sucht eine Verwechselung von Supo? und Sofia-a/oi; , etwa hervor-

gerufen durch falsche Auflösung der für Soji^a/o? vorkommenden

Abkürzung „Eo" (Field I, S. XCV), annehmen. Und man könnte

sich dafür sogar auf den Vorangang Fields berufen, der S. LXXVII
Anm. 17 konstatiert, daß Chrysostomus eine Lesart des Symmachus

(muß hier allerdings richtiger heißen: des Theodotion) irrtümlich

dem Syrer zuschreibt. Daß nicht nur Diodor, sondern auch Prokop

den Syrer als Autor von %atsoo8o6[i.svo<; oder -Swv nennt, würde

nicht sicher gegen die Annahme einer solchen Verwechselung

sprechen, da Prokop sehr häufig seine Vorgänger einfach abschreibt;

nur müßte der Fehler, wenn er nicht auf Diodor selbst zurück-

ginge, schon in der Zeit zwischen Diodor und Prokop entstanden

sein.

Zum Schlüsse führt dann Field S. LXXXII noch Ier. 48 33

an, wo der Syrer %eXs6siv nach einem Brauche der „exquisitissima

Graecitas" für das die Arbeit begleitende und zu ihr anfeuernde

Singen im Takte braucht („oux^rt 0! Xrjvoßaxoövtei; xeXsoaooai X^c^tes*

la, td"), und schließt daraus, daß „etiam Stylus Syri nostri ano-

nymi Graecam potius quam Syriacam originem arguit". Aber

hiermit ist nichts bewiesen. Denn der echt griechische Stil würde
auch dann erklärbar sein, wenn die Kirchenväter, welche den

Syrer zitieren, eine syrische Vorlage ad hoc ins Griechische über-

setzt hätten.

Unter diesen Umständen freut es mich, eine von Montfaucon

und Field übersehene Stelle anführen zu können, die, wie mir

scheint, einen vollständig sicheren Beweis für Fields Auffassung

des lupos liefert und überhaupt für die Frage nach der Beschaffen-

heit dieser immer noch recht rätselhaften Größe besonders wichtig

ist. Sie findet sich in Theodorets Quaestiones in Octateuchum

in der 19. Frage zum Richterbuche (Opera ed. Schulze 1 [1769],
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S. 337), und es wird dadurch zugleich zu den oben S. 421 aufge-

zählten biblischen Büchern, in welchen man bisher Erwähnungen
des Syrers gefunden hatte, ein neues Buch hinzugefügt. Ge-

handelt haben über die Stelle E. Hautsch, Der Lukiantext des

Oktateuch (Nachr. d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1909,

S. 538 = Mitteilungen des Sept.-Untern. 1, S. 23) und ihn verbes-

sernd (vgl. unten S. 429. 431 f.) George F. Moore, The Antiochian

recension of the Septuagint (American Journal of Semitic languages

and literatures 29 [1912—13], S. 43 f.); doch haben beide sich auf

die für ihren Zweck abseits liegende Frage „Quis sit 6 löpo?"

nicht eingelassen. Schon vor ihnen hat P. de Lagarde, Über-

sicht über die im Aramäischen, Arabischen und Hebräischen übliche

Bildung der Nomina (Abh. d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., 35. Bd.,

1889), S. 91 Anm. ** die Stelle angeführt und auf ihre Wichtigkeit

für die aramäische Dialektologie hingedeutet; für den lüpo? ver-

weist er „vorläufig" auf Field 1
).

Theodoret behandelt a. a. 0. die berühmte Stelle lud. 126, wo
Jephthas Leute die Ephraimiten das Wort „Schibboleth" sprechen

lassen, diese aber statt dessen „Sibboleth" sagen. Der LXX-Text,

welchen Theodoret zugrunde legt, hat, da sich der Unterschied

der Aussprache im Griechischen nicht wiedergeben ließ, verstän-

digerweise auf eine wörtliche Übertragung verzichtet und für

rtoc und nbao einfach auv(h]|jia „eine Parole " eingesetzt: xai eXs-rov

autots Elrcate St] oi>vd"rj{j.a • xai Xe^ovics oüvthjjia ou xarrjüö-'jvov toö

XaXtjoai oütüx; (oder ähnlich; der Text ist nach der Gruppe 54 etc.,

mit der Theodoret gewöhnlich zusammengeht [vgl. Hautsch und

Moore a. a. 0.], rekonstruiert) = nbao -nam rta» «3 max ib mm
ja naib "pai »Vi. Hierzu bemerkt nun Theodoret, dessen Kenntnisse

sich nicht auf den LXX-Text beschränkten, jene Parole habe in

einem Worte bestanden, bei dem schon die Aussprache den Beweis

für die Herkunft des Sprechenden lieferte („uva Xöyov 6; ejrs^epe

Sia T7j<; TfX(i>ror]s töv IXe-p/07 ")- Und um dies deutlicher zu machen,

fährt er fort:

S>a7rep -jap 'OapoYjvoi xai Eöpoi xai Eiippanjaioi xai HaXaionvoi

xai <i>oivixe? xfi Söpcov ^püvtai <p(ÜV "jj' koXXtjv 8s ojtcoc r
(

o.a-

Xe£i<; e'xei Stacpopäv, oStwc
c

Eßpaiot jtev -rjaav ai SuoxatSexa po-

1) Lagarde sagt : „Die Stelle wird vielleicht von nun an — ohne den Namen

Lagarde — oft angeführt werden". Beinahe wäre dieser Fall hier wirklich ein-

getreten ; denn obwohl ich die „Übersicht" seinerzeit, als ich das Register zu ihr

anfertigte, sehr genau kannte, war mir doch jenes Zitat inzwischen vollständig

entfallen, und ich fand es erst jetzt, nachdem ich die Bedeutung der Theodoret-

stelle erkannt hatte, halb zufällig wieder.
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Xat, sfyov 8£ Tiva w? elxös lSitö[JLaxa, toairep auiXei xai aor/] 1

)

,

<£><; fap 6 Eopo? 97]at, Twv aXXcov tov aota^ov OE[tßXa 2
) xa-

Xouvtwv ot toö 'E^paifJL sx Ttvo? aovYjdeiai; aejJißeXü)
3
) IXe^ov.

xoüto yiv<öoxcöv 'ley^ae X^e'-v IxeXeuas xai StsXsv^o^ivouc

avifipet.

Theodoret führt also zunächst als Parallele zu dem Vor-

handensein verschiedener Dialekte bei den alten Hebräern die

gleiche Erscheinung bei den heutigen Syrern an. Zu der Auf-

zählung der verschiedenen Abteilungen der Syrer bemerkt Lagarde

treffend, daß Theodoret die Provinznamen seiner Zeit braucht, wie

sie uns durch das Staatshandbuch jener Zeit, die Notitia digni-

tatum, authentisch überliefert sind, vgl. in der Ausgabe 0. Seecks

(1876) z. B. S. 49, wo unter den Provinzen des Orients „Palaestina

secunda, Palaestina salutaris, Foenice Libani, Eufratensis, Syria

salutaris, Osrhoena" aufgezählt werden. Weniger vermag ich La-

garde beizustimmen, wenn er meint, daß Theodoret hier gerade

von „fünf Dialekten des Aramäischen" spreche ; denn daß die Dia-

lekte sich nach den römischen Provinzgrenzen gerichtet haben

sollten, ist doch höchst unwahrscheinlich 4
). Meines Erachtens soll

die Aufzählung nur darauf hinweisen, daß es eine ganze Reihe

Syrisch redender Provinzen gibt, und daß dementsprechend auch

manche dialektische Unterschiede im Syrischen vorhanden sind.

Sodann führt Theodoret noch den £6po<; zu der in Frage

stehenden Stelle lud. 12 6 an. Allerdings zitiert er ihn offenbar

nicht wörtlich ; dazu weicht der Wortlaut von dem der Bibelstelle

gar zu weit ab. Aber wenn wir auch den genauen Wortlaut des

£6po<; aus dem Zitate Theodorets nicht rekonstruieren können, so

viel können wir doch mit Sicherheit sagen: auf jeden Fall hat

der Eöpoq den hebräischen Dialektunterschied nbllü : ribao durch

einen syrischen Dialektunterschied ersetzt; denn oe^ßXä und os[jl-

ßeXw sind nur zwei verschiedene Aussprachen desselben syrischen

Wortes JJä.jl, das dem hebräischen nbmö entspricht. Hieraus folgt

:

1) Zu aÜTT) ergänze ^ cpuAV). Gemeint ist der Stamm Ephraim.

2) Sirmond und Schulze haben im Texte £|i.ßXä, aber Picus und die von

Schulze verglichene Hs. (s. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A. T. [1914],

S. 380 Anm. 1) haben aefißAd.

3) Sirmond und Schulze haben im Texte IjjtßeXcb, aber Picus rst^kX <us, die

von Schulze verglichene Hs. aejißeXo«. Über das hieraus herzustellende aeixßeXiu

s. unten S. 428.

4) Auch sind es, da es zwei Palaestinae gibt, nicht fünf, sondern sechs Pro-

vinzen. Allerdings sind die beiden Palaestinae unter demselben Dux vereinigt,

aber dasselbe gilt auch für Eufratensis und Syria, s. Seeck S. 69—74.
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1) Der Sopos ist nicht die Peschita. Denn diese hat den

hebräischen Dialektunterschied getreu nachgeahmt, indem sie zu

dem syrischen Worte JJäjl ad hoc eine sonst nirgends vorkommende

Nebenform IIa.» bildete: JJ»
s*s^oo UäJo pb( .JIüa ^©( oC^ ^*»(

2) Der Sopo? hat überhaupt nicht Syrisch, sondern, wie Mont-

faucon und Field mit Recht annahmen, Griechisch geschrieben.

Denn der Unterschied zwischen OcjißXa und osp.ßeXa> wäre in der

syrischen Schrift gar nicht zum Ausdruck gekommen; sowohl

0£(ißXa als oi^ßsXw hätte man syrisch JJoljl schreiben müssen. Im
Griechischen dagegen konnte man umgekehrt den Unterschied der

semitischen Zischlaute Tö und nicht wiedergeben und mußte da-

her, wenn man nicht wie die LXX ganz frei übersetzen wollte,

einen anderen Unterschied an die Stelle setzen, der sich in der

griechischen Schrift ausdrücken ließ.

3) Da im Syrischen neben dem Status emphaticus l^^f auc^

ein Status emphaticus Jlcx*. vorkommt (Th. Nöldeke, Kurzgefaßte

syr. Grammatik § 87), so " können asjxßXd und a5[iß=Xü) Transkrip-

tionen dieses JIäa sein. Wahrscheinlicher jedoch stellen sie den

ebenso lautenden Status absolutus zu (fcC^La. dar; denn der Status

absolutus der Substantiva, welcher bekanntlich in der syrischen

Literatursprache fast völlig vom Status emphaticus aufgesogen ist,

hat sich in den Dialekten, z. B. dem syropalästinischen, noch viel

länger gehalten und kann für die Zeit des lüpo? ohne weiteres als

noch sehr üblich angenommen werden. In diesem Falle entsprechen

ösjißXä und as[i.ßsX(ü auch hinsichtlich der grammatischen Form
ganz genau dem artikellosen nbat? des hebräischen Textes. Aber

auch wenn sie den Status emphaticus von ^-^a darstellen sollten,

würden sie immer noch Singulare sein und insofern dem hebräischen

Urtexte entsprechen, nicht der Peschita, die hier zwar auch das-

selbe Wort hat, aber nach allgemeiner Überlieferung als Plural

(Jlüjt und )1S tn . Also dürfen wir es auf jeden Fall als sehr wahr-

scheinlich bezeichnen, daß der Eüpoc an unserer Stelle nicht aus

der Peschita, sondern aus dem hebräischen Urtexte über-

setzt hat.

4) Der Xöpoc war in der Tat von Herkunft ein S y r e r. Denn
nur ein solcher konnte auf den geistreichen Einfall kommen, den

im Griechischen unausdrückbaren hebräischen Dialektunterschied

durch einen im Griechischen ausdrückbaren syrischen Dialektunter-

schied zu ersetzen, der mit dem hebräischen weiter nichts zu tun

hat, als daß er sich bei demselben Worte findet.



[427] H. Quis sit 6 26po«. 411

So viel über die Bedeutung der Stelle für die Frage „Quis

sit 6 £6po<;". Zum Schluß wollen wir noch sehen, was sie, abge-

sehen von der allgemeinen Nachricht, daß es zur Zeit Theodorets

dialektische Unterschiede im Syrischen gegeben hat, noch weiter

für die Geschichte der syrischen Sprache abwirft. Hierfür

kommt folgendes in Betracht:

1) Es ist ein bekannter Unterschied zwischen dem Ost- und

Westsyrischen, daß sich im Ostsyrischen das altsemitische ä rein

erhalten hat, während es im Westsyrischen zu ö getrübt ist. Der

Prozeß war vollendet, als um 700 n. Chr. im Westsyrischen die

Bezeichnung der Vokale durch griechische Buchstaben eingeführt

wurde; denn dabei wurde das griechische o, dessen Quantitäts-

unterschied von w im Griechischen bereits geschwunden war,

zur Bezeichnung des alten ä gewählt. Dagegen wurde im I. Jahrh.

n. Chr. wenigstens in Palästina noch ä gesprochen; denn in den

neutestamentlichen Transkriptionen [xapava&d = xn 857a (noch bei

Nestle und v. Soden falsch p.apav a&d getrennt!), aßßä = KSK,

taXiftä = «n^bü, KYjcpäc = X5">3 u. s. w. erscheint das alte ä noch

überall als a. Das oe^ßeXw unseres Supoc beweist nun, daß der

Übergang des ä in ö mindestens in gewissen Gegenden des west-

lichen Syriens schon recht früh erfolgt ist. Wenn das dem Me-

lito zugeschriebene Zitat aus dem S6po? (vgl. oben S. 420 Z. 2 v. u.)

wirklich auf Melito zurückgeht, so müßte der £6po<; noch dem
IL Jahrh. n. Chr. angehören; andernfalls wäre er spätestens dem
IV. Jahrh. n. Chr. zuzuweisen.

2) Die Wiedergabe des syrischen bb durch .{j,ß sowohl in aefißXa

als in 0£{jLßsX(i) beweist, daß der Übergang der Doppelkonsonanten

in einfache Konsonanten mit vorhergehendem Nasal in den syri-

schen Dialekten weiter verbreitet war, als die Orthographie der

aus Edessa stammenden Literatursprache ahnen läßt. Dafür haben

wir auch sonst Beweise, s. C. Brockelmann, Grundriß der verglei-

chenden Grammatik der semit. Sprachen I (1908), S. 245 ; besonders

bemerkenswert ist, daß jene Erscheinung, wie Brockelmann unter

„S" zeigt, auch in dem nordsyrischen Dialekte, dem die Armenier

ihre aramäischen Fremdwörter entlehnten, sehr verbreitet gewesen

sein muß. Genau derselbe Übergang findet sich übrigens bei dem-

selben Worte auch im Arabischen, wo *JL*.i*» dem hebr. nbrn» und

Byr. \i~\» entspricht. (Über analoge Erscheinungen im Griechischen

und Lateinischen s. W. Schulze, Samstag: Ztschr. f. vergl. Sprach-

forschung 33 [1895J, S. 366—386 und Ath. Buturas, Über den ir-

rationalen Nasal im Griechischen: Glotta 5 [1914], S. 170 ff.)
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3) Ich habe seinerzeit, als Hautsch die oben erwähnte Be-

sprechung der Theodoretstelle niederschrieb, ihm auf seine Anfrage

gesagt, aus den für die zweite Aussprache des Wortes überlieferten

Varianten £fj.ßsXü>, oejjißeX w?, oeiißsXö?
x
) sei als ursprünglich wahr-

scheinlich oefißXw herzustellen, sodaß also der Unterschied der beiden

Dialektformen oejtßXA und aejj.ßXio nur in dem auslautenden Vokal

läge, und dementsprechend sagt auch Hautsch: „wahrscheinlich ist

asp,ßXü> zu schreiben". In der Tat würde dieser eine Unterschied

für den Zweck des Supo? vollständig genügen, und es würde dann

eine genaue Parallele zum Hebräischen vorliegen, wo der Unter-

schied der beiden Formen sich gleichfalls auf einen einzigen Laut

beschränkt. Anders jedoch stellen Lagarde, dessen oben S. 424 zi-

tierte Stelle mir damals nicht im Gedächtnis war, und Moore oe(j.ßeXü>

her 2
), und ich gestehe gern, daß dieses wegen seines engeren An-

schlusses an die Überlieferung, die in allen drei Varianten zwischen

ß und X ein s aufweist, entschieden den Vorzug verdient. Das s

ist auch sehr wohl erklärlich : es ist das Schwa mobile, zu welchem

das ursprüngliche ä, das in {&\^a noch erhalten ist, in )K> ab-

geschwächt wurde. "Wenn dieses e in asftßXd fehlt, so ist das dar-

aus zu erklären, daß der hinsichtlich des ä auf älterer Sprachstufe

stehen gebliebene Dialekt, welchem ae[j.ßXä angehört, in der Ab-

schwächung des ä umgekehrt noch weiter als der osjAßsXw-Dialekt

fortgeschritten war und auch das Schwa mobile nicht mehr deut-

lich aussprach; vgl. ähnliche Fälle bei Th. Nöldeke, Kurzgefaßte

syrische Grammatik § 21 B und 23 D.

1) Siehe oben S. 425 Aum. 3.

2) Daneben wirft Lagarde noch die Frage auf, ob die Variante aqtjteMs auf

ein ursprüngliches ae(j.ßEX8e zurückzuführen sei. aenß£X9e soll offenbar = J&Ü
sein, aber eine Wiedergabe des -ä des Status emphaticus durch -e ist ganz un-

wahrscheinlich und die Zurückziehung des Akzentes auf die vorletzte Silbe, durch

welche Lagarde dieses -e anscheinend erklären will, für so alte Zeit schwerlich

anzunehmen. Überdies ist die Hs., welche OBpße&rfc bietet, so jung (XV. Jahrh.,

vgl. Rahlfs, Verzeichnis der griech. Hss. des A.T. [1914], S. 154 f. Nr. 351), daß

man nicht, wie Lagarde tut, mit einer Unzialverwechselung (OC statt 06) rechnen

darf, wenn eine andere Erklärung (aeiAßeXo; aus ae^ßcXiu;) möglich ist.
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III. Berichtigungen nnd Nachträge

zu früheren Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmeus l
j.

1) Zu E. Haut seh, Der Lukiantext des Oktateuch

(Mitteilungen des Sept.-Untern. ßd. 1, S. 3—28 = Nachrichten d.

K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. KL 1909, S. 518-543).

S. 9 [524] Z. 18: Vor „b f i" etc. ist, wie Ludwig Köhler in der

Berliner philol. Wochenschr. 30 (1910), Sp. 1033 bemerkt hat,

noch „A" hinzuzufügen.

S. 10 [525] Z. 15 v. u. : Dieser Fall gehört, wie Köhler ebenda

Sp. 1034 bemerkt hat, nicht hierher, sondern auf S. 9 [524]

unter Nr. 2. Denn avs(j.v7pdY] findet sich nicht in den drei

Hss. b w 108, sondern nur in b 108 (nicht, wie Köhler meint,

in b allein, s. P. de Lagarde, Ankündigung einer neuen Aus-

gabe der griechischen Übersetzung des A. T. [1882], S. 40).

S. 11 [526] Z. 10 v. u.: Statt „A 1 y" muß es „A L y" heißen;

auch hierauf hat Köhler Sp. 1033 aufmerksam gemacht.

S. 20 [535] Text Z. 10 v. u.: Vor „54. 59. 75. 82" ist, wie George

F. Moore im American Journal of Semitic languages and

literatures 29 (1912—13), S. 44f. mit Recht moniert, noch die

schon früher von Moore zu jener Gruppe gestellte alte Hs. K
(Fragmente von Num.—lud. aus dem VII./VIII. Jahrh., s. Mit-

teilungen des Sept.-Untern. Bd. 2 [1914], S. 96—98) hinzuzu-

fügen. Für Hautsch' Untersuchung selbst kommt allerdings

K nicht in Betracht, da K an keiner der von Hautsch ange-

führten Stellen erhalten ist.

S. 20 [535] Text Z. 2 v.u.: Statt „übereinstimmen" lies „überein-

stimmt".

S. 22 [537] Z. 17—21: siehe unten zu S. 25 f.

S. 22 [537] Z. 22— S. 23 [538] Schluß: Hautsch behandelt hier aus-

führlicher die drei Stellen lud. I19. 7ß. 12g, an welchen er

B-Lesarten bei Theodoret gefunden zu haben glaubt. Dazu
bemerkt Eb. Nestle im Theol. Literaturblatt 31 (1910), Sp. 559

nur kurz, daß diese Stellen ihm „auch eine andere Erklärung

zuzulassen scheinen". Eingehend widerlegt Hautsch' Auf-

fassung George F. Moore a. a. 0., S. 42—44. Im Anschluß

an seine Darlegungen ist folgendes zu konstatieren:

1) Diese Berichtigungen und Nachträge habe ich allein zusammengestellt,

da ich mit Herrn Dr. Hautsch und Herrn Dr. Große-Brauckmann zur Zeit keine

Rücksprache darüber nehmen konnte. A. Rahlfs, im Oktober 1915.
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S. 22 [537] Z. 17 v. u.: „Pic. u.
a

ist zu streichen.

S. 22 [537] Z. 15—13 v. u. : Hautsch' Angabe über die Lesart der

meisten Vertreter des A-Textes ist ungenau ; denn diese haben

nicht, wie allerdings A selbst, aunjv, sondern a&tois (wie B)

oder auTous, und sie verknüpfen die (in A selbst fehlende)

zweite Übersetzung apjiata ai§7]pä autot? o. ä. mit dem Vorher-

gehenden durch xat.

S. 22 [537] Z. 19—12 v. u.: Theodoret stimmt in 5ct Tijx«? Ste-

ateiXaTo abxolq lud. I19 allerdings, wie Hautsch richtig angab,

genau mit B überein. Aber ganz ähnlich lesen, was Hautsch

zu sagen versäumt hat, auch A und die zur A-Gruppe ge-

hörigen Hss. 19. 108, nur daß sie aorrjv statt autotc haben. Die

schon erwähnte zweite Übersetzung xai ap^ata <3'.§7]pä autoi;,

welche nach Hautsch' Darstellung für den A-Typus charakte-

ristisch wäre, haben A 19. 108 ebensowenig wie B. Folglich

ist der Unterschied zwischen diesen Vertretern des A-Typus

und B hier nur gering, und man kann aus der genauen Über-

einstimmung Theodorets mit B hier schwerlich auf Beein-

flussung seines LXX-Textes durch den B-Typus schließen. —
Moore S. 43 behauptet, auch die Hss. 54 und 59, mit denen

Theodoret gewöhnlich zusammengeht, haben hier genau wie

B und Theodoret nur 8ti
c

Pr|/äß SiEatstXato aütoi?, und folgert

daraus, „that Theodoret is here, as elswhere, following 54

cet., not B". Aber hier befindet er sich im Irrtum. Aller-

dings werden 54 und 59 bei HoP nicht unter den Hss. ge-

nannt, welche die zweite Übersetzung xai apfiata oiSr^pä aöroi?

hinzufügen. Aber Lagarde, der im 1. Teile seiner Septua-

gintaStudien (1891) eine neue Kollation von 54 oder „k^, wie

er die Hs. nennt, mitgeteilt hat, gibt auf S. 22 ausdrücklich

an, daß „k" v.at apu.xca aior^pa aotoi? hinzufügt; und daß

Lagarde hier gegen HoP recht hat, wird auch für Moore keinen

Augenblick zweifelhaft sein. (Von 59 besitzen wir noch keine

neue Kollation. Vorläufig wird man gegen Moores Schluß aus

dem Stillschweigen von HoP bei 59 ebenso mißtrauisch sein

dürfen wie bei 54, und das um so mehr, als die dritte zu

dieser Gruppe gehörige Hs. 75 den Zusatz nach ausdrücklicher

Angabe von HoP hat.)

S. 22 [537] Z. 11 v. u.— S. 23 [538] Z. 7: In lud. 7 5 heißt es im

Hebräischen und in allen LXX-Texten übereinstimmend, daß

Gideon diejenigen besonders stellen soll, welche mit der Zunge

lecken wie ein Hund. Im folgenden Verse heißt es dann in

A und anderen Hss. des A-Typus, darunter auch den gewöhn-
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lieh mit Theodoret übereinstimmenden 54. 59. 75, wiederum,

daß sie mit der Zunge lecken, im Hebräischen und in B da-

gegen, daß sie mit der Hand zum Munde lecken. Da nun

auch Theodoret sagt, daß sie „mit der Hand das Naß zum

Munde führen", so hat Hautsch auf Abhängigkeit Theodorets

vom B-Texte geschlossen. Nach Moore dagegen hängt Theo-

doret hier vielmehr von Josephus Antiq. V 217 Niese (nach

alter Zählung V 6, 3) ab ; denn beide berühren sich nicht nur

im Wortlaut (Josephus xcäz XeP° l • • • TCpoaevsYxa^evoi tö uScop,

Theodoret zf
t

Ss xslP l T° va
!
ja rcpooevsYxövttov tc]j atöu-ati), son-

dern stimmen auch in der eigentümlichen Gresamtauffassung

der Stelle überein : beide nehmen an, daß Gott die dreihundert

ausgewählt habe, weil sie die schlechtesten Soldaten waren,

also durch ihre Wahl besonders deutlich gezeigt wurde, daß

alles auf den göttlichen Beistand ankommt. Auch hier wird

man Moore recht geben müssen. Theodoret hat den Josephus

oft benutzt. An einer ganzen Reihe von Stellen zitiert er

ihn sogar mit Namen, s. Theodoreti opera ed. Schulze 5 (1774)
;

Index rerum unter „Iosephus". Daher führt auch Niese in

seiner großen Josephus-Ausgabe den Theodoret öfters im text-

kritischen Apparat an. An unserer Stelle zitiert nun aller-

dings Theodoret den Josephus nicht, und er stimmt auch nicht

genau mit ihm überein : während nach Josephus die dreihundert

aus Angst vor den Feinden (V 216 Niese Y.a.za.iz£i:'kyflözct.<; zobq

rcoXeu,ioo?, 217 fieta <pdßoo) es nicht wagten, sich zum Wasser

niederzulassen, waren sie nach Theodoret zu faul dazu (apfoix;

xai v(ü\tei<;). Aber daß Theodoret den Josephus nicht zitiert,

hat nichts zu bedeuten, da die Alten überhaupt ihre Vorgänger

nur recht selten zitieren. Und die Abweichung in einem

nebensächlichen Punkte kann gegenüber der Übereinstimmung

in der Hauptsache nicht ins Gewicht fallen und ist auch bei

Abhängigkeit leicht erklärlich.

S. 23 [538] Z. 7-12: Hautsch schließt aus dem v.Xi*dvT<ov bei Theo-

doret, daß in seinem LXX-Texte wie im B-Texte das Verbum
xXtvetv stand, nicht xa[iUTstv wie im A-Texte. Aber auch hier

kann Theodoret von Josephus abhängen, denn dieser hat xara-

xXtdsvtac (V 216 Niese).

S. 23 [538] Z. 13—Schluß: In lud. 12 , ist bei Theodoret in der

Frage die A-Lesart eircate 8tj o6vt>7]fia überliefert. Da jedoch

in Theodorets Antwort nicht oövftirju.a, wohl aber aara/o«; vor-

kommt, glaubte Hautsch schließen zu dürfen, daß die Theo-

doret-Überlieferung hier falsch sei und Theodoret selbst viel-
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mehr wie B sltcov Srj otä/us gelesen habe. Diese Folgerung

ist aber unzulässig; denn aotay^q kommt nicht in der eigent-

lichen Auslegung des LXX-Textes vor, die, wie Moore zeigt,

sehr wohl zu der überlieferten Lesart o6v&7]u.a paßt, sondern

nur in dem, was Theodoret zum Schlüsse noch, um die Sache

ganz klar zu machen, aus dem „Syrer" anführt, vgl. oben

S. 424 f.

S. 22 [537] Z. 17—21 und S. 25 f. [540 f.]: Die Stellen aus lud.

17ö. I831 und 17g—1830 finden sich auch in dem 1911 von

Eng. T i s s e r a n t im 23. Bde. der Studi e testi herausgegebenen

Codex Zuqninensis rescriptus ( BZ
U
), der in fast allen seinen

Teilen lucianischen Texttypus bietet, s. die Übersicht über die

Hss., aus denen er zusammengesetzt ist, im 2. Bde. der Mit-

teilungen des Sept.-Untern. (1914), S. 275—277. Die alte Hs.,

aus der die Fragmente des Richterbuches stammen („ZIa , VI.

Jahrh.), stimmt in lud. 18 31 eta^av and to ?X'j[;t]tov jir/a

[sbronrjaev, 176 avrjp sxaatoi; to apeatov, 7 tjv TtatSapiov, 18 28 £v

xo[tXa]Si 7] ir]v und p^j/aß völlig mit Theodoret überein und

weicht in 17 s eve;r)a]osv und 18 30 «ovadav [oio]c |j.avao<yrj u-.od

[Yjepaaji *) 0100 |i.tü[o]i(j von Theodoret (17s ercX-qae, I830 wie

Z1
, aber mit YTjpooo^) nur unbedeutend ab. Bloß in 17? sx

ßTj-ö-Xsejju Stju-ou touSa stimmt Z1 gegen Theodoret, der noch sx

coYYeveta? 1008a hinzufügt, mit B überein ; doch kann hier, wie

Tisserant S. XXXIX bemerkt, Theodorets Überschuß in Z 1

zufällig infolge des Homoioteleutons ausgefallen sein. Somit

haben wir in Z1 einen weiteren, sehr alten Vertreter des Text-

typus, welchen Hautsch für lucianisch erklärt hat; und da,

wie schon bemerkt, auch fast alle übrigen in „Z" vereinigten

Hss. lucianischen Texttypus zeigen, so wächst die Wahrschein-

lichkeit, daß die von Hautsch als lucianisch bezeichnete Gruppe

54. 59. 75 nebst den dazu gehörigen Unzialen K und Z1
, wie

auch Tisserant S. XXXVII—XLIV annimmt, in der Tat den

Luciantext des Richterbuches darstellt.

S. 25 [540] Z. 1 v. u. : „(beide ohne examcx;)" ist, wie Tisserant

a. a. 0., S. XXXIX Anm. 1 richtig bemerkt, zu streichen.

1) So, mit e, hat Tisserant [y]ep3a,u in seiner Ausgabe des Textes S. 18 und

in der dazu gehörigen Anmerkung. Dagegen hat er auf S. XXXIX, wo er die

Stelle viermal zitiert, stets •piP^P mit r
(

. Was richtig ist, läßt sich nicht ent-

scheiden. Allerdings haben fast alle LXX-Hss. pjpatap, pjpsoii 0. ä. mit t
(
,

aber

A hat yepaiofj., und 59, eine zu derselben Gruppe wie 23 gehörige Hs., hat nach

HoP YepaotfjL.
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2) Zu P. Glaue und A. Rahlfs, Fragmente einer

griechischen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs

(Mitteilungen des Sept. -Untern. Bd. 1, S. 31—64 = Nachrichten

d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. KL 1911, S. 167—200).

S. 31 [1671, 47
t
183

]
und 54

ri90J : Die berühmte samaritanische

Lesart Garizim statt Ebal Deut. 274 findet sich, wie Max L.

Margolis im Jewish Quarterly Review, New Series 3 (Phila-

delphia 1912), S. 130 bemerkt, auch in der altlateiniscben Über-

setzung der LXX, s. Heptateuchi partis posterioris versio la-

tina antiquissima e codice Lugdunensi ed. Ulysse Robert (Lyon

1900), S. 30: „in monte Garzin". Doch ist "in hier übersetzt,

nicht wie bei den Samaritanern (D^mmm sv ApyaptCiji., s. Glaue-

Rahlfs S. 47 f. = 183 f.) zum Eigennamen gezogen.

S. 41 [177] Z. 5—7: Die von Walter Reimpell (auf dem östlichen

Kriegsschauplatze als Kompagnieführer bei einem Sturmangriff

am 11. Dezember 1914 gefallen) eingesehenen Hss. der arabi-

schen Übersetzung des samaritanischen Pentateuchs Paris, Bibl.

Nat., Arab. 5. 6. 8 bieten, wie P. Kahle in der Theol. Lite-

raturzeitung 37 (1912), Sp. 357 f. bemerkt, den in der zweiten

Hälfte des XIII. Jahrh. entstandenen textus receptus dieser

Übersetzung. Über andere Rezensionen derselben macht Kahle

ebenda kurze Andeutungen, vgl. auch sein Buch „Die arabi-

schen Bibelübersetzungen" (1904), S. X—XIII und seinen Auf-

satz „Untersuchungen zur Geschichte des Pentateuchtextes"

in den Theol. Studien und Kritiken 88 (1915), S. 415.

S. 48 [184] Z. 19—23: Während der von Saadja abhängige textus

receptus der eben erwähnten arabischen Übersetzung in durch

^=>- wiedergibt, ziehen nach Kahle Theol. Litztg. a. a. O.

„auch die älteren Handschriften der arabischen Übersetzung"

entsprechend dem echt samaritanischen Brauche "in mit dem
folgenden DTHä zu einem einzigen Worte zusammen. Ge-

nauer sagt Kahle in den Theol. Stud. u. Krit. a. a. O., S. 424 f.:

„Bei der arabischen Übersetzung der Samaritaner steht es so,

daß vier alte mir bekannte Handschriften hargerizlm in einem
Worte schreiben, andere nicht weniger alte Handschriften aber

ebenso wie der spätere textus receptus der arabisch-samarita-

nischen Übersetzung gebel gerizim."

S. 61—64 [197—200] : Hiergegen erhebt Kahle in den Theol. Stud.

u. Krit. a. a. O., S. 423—426 gewisse Bedenken. Dabei operiert

er aber mit allgemeinen Erwägungen, die mir nicht beweis-

kräftig scheinen.
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3) Zu E. Große-Brauckmann, Der Psaltertext bei Theodoret

(Mitteilungen des Sept.-Untern. Bd. 1, S. 71—100 = Nachrichten

d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Philol.-hist. Kl. 1911, S. 336-365).

S. 100 [365] Z. 3—5: Der von Tisserant herausgegebene Codex

Zuqninensis rescriptus (Studi e testi 23, Rom 1911) stimmt

mit Theodoret nicht nur in Ps. 307 in einer seltenen Lesart

überein, sondern, wie der Referent in der Revue biblique

internationale, Nouv. ser. 9 (1912), S. 314 bemerkt, auch in

zwei anderen, allerdings minder wichtigen Fällen : Ps. 14 1 [xa]i

Tis, vgl. Große-Brauckmann S. 86 [351], und Ps. 17i3 goXaCe

d. h. xä^aCai, vgl. Große-Brauckmann S. 93 [358].

4) Zu A. Rahlfs, Die alttestamentlichen Lektionen

der griechischen Kirche

(Mitteilungen des Sept.-Untern. Bd. 1, S. 122—230 = Nachrichten

d. K. Ges. d. Wiss. zu Gott., Phüol.-hist. Kl. 1915, S. 28—136).

S. 181 [87] Z. 11: Adolf Jülich er machte mich (brieflich) darauf

aufmerksam, daß von den drei Jahren 713, 719 und 724, welche

nach Carl Schmidt für den Osterfestbrief des Patriarchen

Alexanders IL in Betracht kommen , nur die beiden ersten

möglich sind, da 724 als Schaltjahr zu dem für den Anfang

der Quadragesima angegebenen Datum nicht paßt. Schon

wegen der Gleichung rcpö I KaXavSöv Maptiwv, tjtk; eati 4>sßpov>a-

piou x (Z. 306 des Osterfestbriefs) kann es sich nur um ein

gewöhnliches Jahr mit 28 Tagen im Februar handeln.

S. 189 [95] Z. 7 v. u.: Statt „Invocavit" ist „Estomihi" zu lesen

(briefliche Mitteilung von Jülicher).
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VI. Das Buch Ruth 27 [542]

Berichtigungen und Nachträge 413

Fragmeute eiuer griechischen Übersetzung des samaritanischen

Peutateuchs. Von Paul Glaue und Alfred Rahlfs. Mit

einer Lichtdrucktafel. [Nachrichten usw. 1911, S. 167—200

und 263—266.] 29

Vorbemerkungen 31 [167]

Ausgabe der Fragmente 35 [171]

Kommentar 40 [176]

Folgerungen , 54 [190]

Beurteilung der Ansichten Fields und Kohns über das 2a(ia-

QtltlHÖV 61 [197]

Nachtrag. Ein weiteres Fragment der griechischen Übersetzung

des samaritanischen Pentateuchs. Von Alfred Rahlfs . . 65 [263]

Nachträge 417

Der Pssiltertext bei Theodoret. Von Emil Große-Brauckmann.
[Nachrichten usw. 1911, S. 336—365.] 69

Einleitung 71 [336]

1. Überlieferung und Ausgabe 72 [337]

2. Bibeltext und Auslegung 75 [340]

3. Der Vulgärtext bei Theodoret 78 [343]

4. Der Vulgärtext bei Chrysostomus und Theodor 83 [348]

5. Der B-Text bei Theodoret, Chrysostomus, Theodor .... 85 [350]
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6. Sonderlesarten bei Theodoret, Theodor, Chrysostomus ... 92 [357]

Schlußwort : 99 [364]

Nachtrag 418

M Unebener Septuaginta-Fragmente. Von Wilhelm Gerhäußer
und Alfred Rahlfs. Mit einer Lichtdrucktafel. [Nachrichten

usw. 1913, S. 72—87.] 101

Nr. 1. Einige Worte aus Gen. 37 und 38 103 [72]

Nr. 2. Bruchstücke aus Lew 1 und 2 106 [75]

Nr. 3. lud. 5 8 -asQUKovru — 12 dsßßaQcc nebst Ausführungen

über den Texttypus dieses Fragments 108 [77]

Die alttestamentlichen Lektionen der griechischen Kirche. Von

Alfred Rahlfs. [Nachrichten usw. 1915, S. 28—136.] ... 119

Vorbemerkung 122 [28]

Kap. I. Die alttestamentlichen Lektionen im Codex S. Simeonis

und in vier Pariser Handschriften des Lektionars .... 124 [30]

Erste Hälfte. Weihnachten, Epiphanias, Fastenzeit .... 126 [32]

Zweite Hälfte. Phngstzeit und unbewegliche Feste .... 136 [42]

Kap. II. Die alttestamentlichen Lektionen in den gedruckten

Ausgaben des Triodion, des Pentekostarion, der Menäen und

des Anthologion 146 [52]

1) Weihnachten und Epiphanias 148 [54]

2) Fastenzeit 149 [55]

3) Pfingstzeit 150 [56]

4) Unbewegliche Feste 150 [56]

Kap. III. Alttestamentliche Lektionen in Jerusalem 153 [59]

Vorabend von Epiphanias 155 [61]

Quadragesima 156 [62]

Karwoche 158 [64]

Pfingsten 160 [66]

Gedächtnistage 160 [66]

Kap. IV. Alttestamentliche Fastenlektionen bei den Kopten . . 161 [07]

Kap. V. Beiträge zum Verständnis der griechischen Lektions-

systeme 164 [70]

§ 1. Herkunft des in Kap. I und II vorgeführten Lektions-

systems aus Konstantinopel 164 [70]

§ 2. Ostervigilie 165 [71]

§ 3. Andere Vigilien 16S [74]

§ 4. Fastenzeit. Beschränkung der alttestamentlichen Lektionen

auf die Wochentage von Montag bis Freitag 172 [78]

§ 5. Das jerusalemische Lektionssystem der Fastenzeit und

die ihm zugrunde liegende Fastenpraxis 175 [81]

§ 6. Das koptische Lektionssystem der Fastenzeit und die ihm

zugrunde liegende Fastenpraxis 178 [S4]

§ 7. Das konstautinopolitanische Lektionssystem der Fasten-

zeit und die ihm zugrunde liegende Fastenpraxis .... 186 [92]
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§ 8. Alter und Ursprung der dem konstantinopolitanischen

Lektionssystem zugrunde liegenden Fastenpraxis 193 [99]

§ 9. Alte Züge im konstantinopolitanischen Lektionssystem der

Fastenzeit 205 [111]

§ 10. Gründe für die Wahl der konstantinopolitanischen Fasten-

lektionen 216 [122]

§ 11. Alttestamentliche Lektionen außerhalb der Vigilien und

der Fastenzeit. Ausschluß der alttestamentlichen Lektionen

im konstantinopolitanischen Lektionssystem von allen Haupt-

gottesdiensten 217 [123]

§ 12. Weshalb haben die übrigen Fastenzeiten der griechi-

schen Kirche nicht auch alttestamentliche Lektionen ? . . . 220 [126]

Verzeichnis der Lesestücke, geordnet nach den biblischen Büchern 220 [126)

Berichtigungen 418

Hexaplarische Randnoten zu Isaias 1—16, aus einer Sinai-Hand-

schrift herausgegeben von Leonhard Lütkemann und Alfred

Rahlfs. Mit einer Lichtdruck tafel. [Nachrichten usw. 1915,

Beiheft.] 231 [1]

Vorbemerkungen 233 [3|

Verzeichnis der öfter angeführten Werke 246 [16]

Ausgabe der Randnoten 249 [19]

Die hebräische Grundlage der Übersetzungen von Ä, 2' und & . 338 [108]

Hebräisch-griechisches und griechisch-hebräisches Wörterverzeichnis 340 [110]

1) Hebräisch-griechische Abteilung 341 [111]

I. Artikel 341 [111]

II. Pronomina personalia suffixa 345 [115]

III. Hebräisch-griechisches Hauptverzeichnis 345 [115]

2) Griechisch-hebräische Abteilung 364 [134]

Kleine Mitteilungen aus dem Septuaginta-Unternehmen. Von

Alfred Rahlfs. [Nachrichten usw. 1915, S. 404—434.] . . 387

I. Palimpsest-Fragmente des Sirach und lob aus Jerusalem. Nach

der Entzifferung von Martin Flashar f 388 [404]

a) Sirach-Fragmente 390 [406]

b) lob-Fragmente 398 [414]

II. Quis sit 6 Zvqos 404 [420]

III. Berichtigungen und Nachträge zu früheren Mitteilungen des

Septuaginta-Unternehmens 413 [429]

Alle in diesem Bande vereinigten Aufsätze sind auch in den Nachrichten

der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische

Klasse 1909—1915, erschienen. Genauere Angaben darüber sind bei jedem
«inzclueu Aufsätze hinzugefügt.

Der ganze Band hat eine durchlaufende Seitenzähluug am äusseren

Bande der Schriftkolumne. Ausserdem ist aber auch die Seitenzähluug,
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welche die einzelnen Aufsätze in den betreffenden Bänden der „Nachrichten 4 '

aufweisen, am inneren Rande in eckigen Klammern hinzugefügt.

Wo in einem Aufsatze auf eiue andere Stelle desselben Aufsatzes ver-

wiesen wird , bezieht sich das Zitat stets auf die in eckigen Klammern ste-

hende Seitenzahl der „Nachrichten".

Bezeichnung der biblischen Bücher

(nach der Reihenfolge bei Swete).

Gen. Reg. IV Sir. Hab. Dan.

Exod. Par. I Est. Soph. Sus.

Lev. » " Idt. Agg. Bei et Dr.

Num. Esdr. I Tob. Zach. Mac. I

Deut. » II Os. Mal. II

los. Ps. Am. Is. . III

lud. Prov. Mich. Ier. . iv

Ruth Eccl. Ioel Bar. Ps. Sal.

Reg. I Cant. Abd. Thr. Od.

„ " lob Ion. Ep. Ier. Or. Man. = Ora

» m Sap. Nah. Ez. tio Manasse
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